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Slile 3ftecl)te üortief)aIten



5. ^n ^tvlin.

(%pxxi 1850 big ®e§ember 1855.)

5lu§ bem einen 5al)re, ba§ ©ottfrieb Heller in Serlin

gu üerleben cjebadjte, [inb i^rer beinatie }cdß cjeioorben.

%ixx ben S)td)ter bebeutet biefer ::?lutentl)alt bie entfd)eibenbe

@rf)atfen§5eit, \mt)xmb n3eld)er ber läncjft antjefantjene Smjcnb^

roman juni tjrö^ereu Seile gefd)rieben unb in peinöoüer 2tv=

beit mit SßiberwiEen uub ßöcjern ooKenbet, bie erften (Selb=

iüi)Ier @ejd)iditen batjegen faft fpielenb nuÄgetül)rt iDurben.

©aju ftim anbere^5, ba§ er[t (autje nad)f)er erjdjien, jo „S)er

2lpot{)e!er üon (Stjamounir", ein Seil ber „@innt3ebid)t"=9lo=

üetlen unb ber „Secjenben". ?(ur bie bramQtiid)en ^läne, um

berentmillen er eiöcntlid) nad) ber preufeifd)en ^auptftabt

ging, blieben ©ntiinirte.

gür ben g3ienfd)en würbe Serlin eine [trenge Seiben§=

fd)ule, fein 58u^ort unb feine ©ramfpelunfe, ober — wie Heller

einft braftifd) fd)rieb — „feine Ä'orreftionSanftalt, bie il)m ootU

fommen ben ©ienft eineS pennft)lüanifd)en 3e[lengefängniffe^5

geleiftet". 6t l)at tapfer an 2ßinb unb SBetter auögel)alten.

©eine Verberge fd)lug er gunädjft im britten ©todf

be§ ^aufeS ber gjfot)renftrafee Plummer 6, ß-rfe ber Äanonicr=

ftrafee, bid)t neben ber ®reifaltig!eit§fird)e, bem I)eutigen

©ottfttcb flener. II.



3tn!unft in SBerliu.

„ÄniferI)of" tjegenüber, bei einem ^Olaler Strubt auf'), ^i"

t]leid)en §au|e tüol)nte banial§ ^rofefjor (Sneift, ebenfo ein

Slr^t mit jraei luunberüoKen Jöd)tern, bie Äellev alle 2Siertel=

|al)re einmal pcl)tig gu feljen befam. ßu Slnfang 1854 gog

er nad) 9]ummer 58 bev 9]7ol)ren[tra^e. (Seit 3lpril jene§

3al)re§ n)ol)nte er SSaul^of 2, einem füllen 2ßin!el gmifd)en

®orotl)eenftra^e unb Äupfertjraben. S)ie berliner 23er=

eljrer, ©rnft oon 2öilbenbrud) an ber ©pi^e, l)aben il^m

§u feinem fiebenjigften ©eburtstage ein 3lquarell biefer

feiner legten S3erliner Se^aufung, öon Gilbert .^ertel gemalt,

überreid)t.

S)em eigentihnlidjen ©djwei^er mißfiel an ber neuen

Umgebung gunndjft fo giemlid) alk§^: Sanb, (Stabt, Seute,

Sitteratur unb ^olitif. ^Jiit bem (Stolpe hc§> S^epublifaner^

fat) er Ijerab auf bie jammerDollen ßuftänbe ber Ofleaftion, bie

auf ben großen 3^aufd) öon 1848 gefolgt war. 9tur langfam

gciüö^nte er fid) im 9iorben ein, bafür um fo bauerl^after,

3ubem befanb er fid) nad) feinem (SelbftbetenntniS innerlid)

noc^ inuner in bem ßiifitifti^ einer großen unb trübfeligen

5)iaufer unb lebte füll feiner 2lbf(ärung unb ©elbftrettung

au§> allerlei 3lnfcd)tung unb kämpfen, ^n feinem Innern

trug er taufenb föeftalten, aber er l)atte nid)t bie geringfte

(§\k, aud) anbere biefe SBunberroelt fd)auen ju laffen. 6r

war immer berfelbe unentfd)loffene, fd)n)eigfame, ba^in trau*

menbe ©ottfrieb ^dkx, uield)er febeSmal erft §um .^anbeln

gelangte, wenn il)m ba§ 2Baffer bi§ an bie ©eele ging; aber

immer berfelbe el)rUd)e, mal)rl)aftige, fid) felbft getreue 53tenfd).

') aSgl.aud) Sultuä ätobenberg, Silber aus bem ^Berliner 8eben, III:

Unter ben Öinben ©. 123
ff. (1888).



©ein §er5 weilte weit weg üon Serlin, im 33aterlanbe, im

Siujenbpambieie. ©iuige mtbefannte Sserje mögen biefer ]'et)n^

jüd)tigen ©timmiing 2tib5briirf geben:

„Stef im 9?orbeu auf beii [anbigeu ,<oatbcn

©el^t ein (2dI;u oon biv, o i>atevlanb,

®er 311 bctnen ^o^en 5"efte§f^e"ben

jDiefe ?iebertait6e abfjefanbt.

llnb e§ folgt fein .^crg bem leichten ^tuge

|iod^ über ta§> beutfd)e l'anb, Ijtnauf ben 9i^ein,

fliegt üoran bem trägen Söotfeuäuge —
,palt — ba bliljt ber See im 9)?orgenfc^ein!

2lu§ ben I}citergriinen ^hxUn fteigen

^ol^e Sinben, 9Jfünftev unb 2lbtei,

llnb im Spiegelbilb iniü jiinefad) geigen

^lü^'nbeg Uferlanb fid} ftolg unb frei
"

(Wd\-Q 1851).

5Diü{)ienromantif.

2lt§ i^ ben 9rl}eiu herunter gefal^ren,

^aben bei Bonn bie 2Biubmü(}(en begonnen,

.g)aben mir 'itrmen nun f^on feit ^a^ren

^mmer iln" traurige§ 'i'ieb gefponnen.

@et)' in ber CDämm'rung id) über bie 5»aibe,

Si^en im i)cebe( bie gräulichen Spinnen,

(Sine I)iev, eine bort! gum XotenHeibe

.<pafpe(u t'cu ^-aben bie Un(}oIbinnen.

©nft \al) id) 93tü^(eu an grüueuben ^laincu;

!i!ieblid) befd)attet Don 33ud)en unb Grien,

©prang bie ;3-oreÜ' in ben fliejjenben ©d^einen,

©täubten bie 9iäber 3^eluantcn unb ']>erlen.

1*



iRofen uub Steifen cor flaren fj^enftern;

duftig am ©aitenl^ag flattert' ha§i binnen;

Hub buvd) bie 33ü[cf)e üon meinen ©efpenftern

^Bai) man im ^^conbfc^ein ein .§u)d)en beginnen.

S)od) gu ^Berlin, im äftbetifc^ ermecften,

jDa fal^ ic^ nagelneu unb auf ha§i befte

3lu§gefü!^ret pom (2taat§ar(i)ite!ften

(Sine geiüaüige uovmänni|d}e 5>efte.

Unb e§ roax eine iDie^Ifabrife,

§od) unb l^errüd) mit 3irt"S" u"^ Surmen');

(5cf)äumenb uub braufeub unter ber iörücfe

©el^n bie 33erUner bie @pree l^erftürmen!

©ottfrieb Heller brad)te Don .^ermann ^ettner eine 6m=

pfel^Iung an eine litterarifdje 33erül)mtl)ett, S'iöulein ^-annq

Seiüalb. ®te[e njar jebod), al§ er fid) anfd)tcfte, tt)r feine

Slnfiuavtung ju niad)en, ben Sag juuor uerreift, worauf fid)

in i^nt ber ©icjenfinn feftfetjte, für§ erfte ftill unb unbefannt

gu bleiben unb ansuneljtnen, ein anberer ©önner, ilarntjotjen

non ßnfe
, fei ebenfaH-o abirefenb. 2öä[)renb be§ erften

2Binter!§ befudjte er jwar ben @a(on ber fvanng Sewalb

einigemal, fanb fcbod) ba§> treiben ber ©efeKfdjaft unange=

^) Sie „5^euen 5)lüf)(en", non ^evfiuS bem älteren an ©teile ber

1838 abgebrannten 9)tnt)(en gebaut, Ijtnte ju einer giliale beä 9(iatl)aufeö

umgemanbelt. 33gl. 8-ubmig 3teUftab, Serlin unb feine näd)ften Um»
gebungeu (1855) ©. 253 ff. SiefeS ÄeUerf(t)e ©ebid)t, gebrudt im

Seutfd)en 93tufeum öon dl. 5ßru^ 1852 I, 882, mürbe oon tl^m in feine

(Sammlung aufgenommen.



©infamfeit. 5

nef)m unb blieb wieber loetj. ®i>S ijeiftDoKe .^auö ber S3et=

tina nerjd)Iofe er [\d) ^artnödig. Umfonft t)atte it)m 33ad)=

ma^r eine (Srnpteljluiuj oerjd)afft unb iE)n bringenb gebeten,

er joKe fid) bieSnial ©etualt ant[)im unb Ijinge^cn. ©eine

"OJtittel I)nttcn aud) nid)t au§gereid)t, fid) in jold)en Greifen

frei unb fid)er ju beraegen, unb fo taud)te er für ben Slnfang

in eine felbftgeiüäl)lte S)un!eU)eit unter, ©ein Umgang be=

fd)ränfte fid) auf t)a§> abenblid)e ßnfanunenfein mit 2nnbä=

leuten, meld)e in Serlin ftubierten ober, mie einige junge

ariftofratijd)e 9Jeuenburgcr, in ber preufeifd)en Slrmee bien=

ten. 3u jenen ääl)Uen ber l)eute in Slrgentinien lebenbe

Dr. (Stiriftian .^eußer, ber nerftorbene fdimei3erijd)e 23unbc^^=

rat Slnberroert, ber nad)malige 9lorboftbat)nbireftür 2lloi§

©ailer (geft. 1883), namcntlid) ein @t. ©aller ^urift, ebmunb

g}Joo§t)eer (1826-53), ju beffen ^od)5eit ©ottfrieb Kelter

ein grofee§ feltfameS ^:poem lieferte. 2lm liebften ergab er

fid) aud) ^ier mteber ber (5infamfeit ber 9fatur, bie er gerne

brausen an bem föf)renumfäuntten Segelfec auffud)te, wo im

9ionember 1850 ba^5 Sieb entftanb:

„?teblic^e§ ^a^v, irie .^a^ltni unb j^Iöten,

W\t ir>cl)enben lauften unb S(6enbröten

©nbeft bu betue 33at)nl"

Dber er fd)aute ben auf bem trägen %\ü\\e bat)inäte^enben

„ftiKen 2öenbenfd)iffen" nad).

S)ie überaus sa^lreid)en unb ergiebigen Briefe au§ biejer

3eit gemäf)rcn öolten einblicf in feine äußere unb innere

Sage, ©ie war, ha^ erfte 3at)r abgered)net, bie alte forgen-

üoUe. .
®ie befd)eibcnen l^iittel ber Butter moltte er üon

nun an nid)t me()r in 2lnf;nud) nel)men. ®ie ©tipenbien=



9leue S-rübfal.

tjelber üerfiegten feit 1852 nöHig^). 2Bic DormaI§ lebte

er tuieber oon ber §nnb in ben 9Jfunb. S)er im ganzen

mäßige ©diriftftelleröerbienft retd)te feiten ^in, bie aufge=

Inufenen (Sdjulben gn becfen. S)agu fam, ha^ er aud) je^t

nod) nid)t baS^ geringfte Salent jum .spQu§l)alter befa^. ^m
litterarifd)en Snglö^nerei fid) ju crniebrigcn, bafür trug er

bog ^Qupt niel ,^u l^oc^. S^i^^i" ^^ ci^f^n tonnngebenben

ßirfeln fern blieb, fd)nitt er fid) felbft ieglid)e görberung

burd) frembe ^roteftion ab. ©afür erraarb er fid) für§

ganje Seben jene ftcilje fd)riftftellerifd)e Unabpngigfeit, bie

lüeber nad) linf§ nod) red)tä 3f?üd:ftd)ten ju nel)men braud)t,

oon niemanbem etiraö üerlangt unb niemanbem nerpflic^tet

ift, immer ben eigenen geraben 2ßeg gel^t unb für jeben freunb»

lid)en (Sruß unempfänglid) gu fein fd)eint.

®ie 25erliner Sat)^'^ waren fel)r entbe^rung§reid)e.

©ottfrieb Jl'eller ftanb in ben breifeiger ^a^i^en, ha man fic^

nid)t mel)r mit bem leid)ten @inne ber 3"9^n'^ über bie

9cöten be§ Scbens l)inraegtäufd)t. S)ie bitterften 3Serlegen=

{)eiten unb bie bamit nerbunbenen 5)emütigungen peinigten

i^n unauff)örlid). «Seine marme Statur erftarrte äufeerlid)

>) Dr. Stifreb (Sfd)er, bamalä (5r3ieI)mig§b{reftor, fd^rieb i()m am

29. 3)tai 1852, ber (äräiel)ung§rat I)abe nid)t obne Sebenfen ben (Sntfd)lufe

gefaßt, ein le^teä ©tipenbiiim oon 600 granfen für Äeüer au§sufe^en.

Sie Set}örbe ptte gern enblid) etiuaS oon ben S3üI)nenerfoIgen gef)ört.

„(S§ loiU — fä[)rt Gfcfier fort — bem ßräie[)ung§rate überl^aiipt fdieinen,

baB @te fid) e[)er gu menig, alö ju oiel jutrauen. Söenn bie§ aud)

S^rer S3efd)eibeiil)eit aUe (S^re mad)t, fo bürfen ©ie auf ber anberen

©eile nid)t aus bem Sluge oerlieren, ba^, menn 3I)re ßr3eugniffe oor

bem ftreugen @erid)te 5I)rer felbft nid^t ooCftäubig befte^en, fie oiel«

Ieid)t beffenungcad)tet bei auberen oiel mel)r ©unft ju ennerben ge»

eignet finb. 2Bir glauben im (Srätel)ungörate, Sic folüen mit S'iren

®id)tungen etma§ 3uoerfid)tlid)or unb unUiger an§ SageSIidjt treten."



9^eue Srüh'al.

me^r mxb mer)r, iinb feinem 2Se]en nnfd)te fid) immer aii§=

c^efprod)euer jener ßuc| bitteren SngrimmS unb raul)er (£d)rofi=

t)eit bei, ber i^m cjebüebcn i[t. 5)a§ @efd)ic! t)at i^n freilid)

mit entipred)enber ^ärte beljanbelt. '5}iel)r aU einmal ftanb

t{)atiäd)lid) ber nacfte .*punger nor feiner S^üre. ©anj toie

üor je^n ^Q^^'^i^ i" 'Druindjen. 5punbert anbere Ratten üor

biefem ©lenbe bie SSaffen cjeftretft. Heller fd)Ieppte fid) ^iet§

weiter burd) feine Srübfal. 3" einem an ben 2Biener 2itteratur=

t)i[torifer @mil Auf) gerid)teten Briefe au(3 bent ©nbe ber

fiebenjicjer ^al)Vi ift eine bcmeglidje Erinnerung aus biefen

Satjen ber ^lot niebergelegt. ©§ mar ungefähr im jmeiten

Saläre feinet SSerliner 3lufentf)altö, er felber bereite in gute

@efenfd)aft eingefüEjrt. ©ine;? 2tbenb§ befa^ er nod) bare

fünf ©rofd)en, al§ i^n ein Silbl)auer (mo^I Hermann ^peibel)

in bie 2Bagnerfd)e Sierftube abljolte, mo allerlei litterarifd)e

9lotabiHtäten, unter i^nen aud) 5]Reld)ior ^Jcegr, beifammen

faBen. ÄeKer trug blofe ©orge, baB er nod) einen @rofd)en

übrig be!)ielt, um ftd) jum llnterl)alt für ben näd)ften Sag

ein 25rot faufen gu fönnen. 9^id)tig gel)t er am folgenben

5Jtittag mit feinem ©rofd)en in einen großen Säcferlaben ber

9^ad)barfd)aft; bie elegante S3äcfer§tod)ter befief)t benfelben

Deräd)tlid) unb fagt: „ber mirb nid)t genommen!" ®ie

Äellnerin oom norigen -Slbenb f)atte il)m einen oerrufenen

®röfd)Iing I)eraucHjegeben. S)er .spungrtge mu^te fein Srot

lüieber Ijinlegen unb ftd) tief bcfd)ämt auy bem Saben lueg

fd)Ieid)en. (5r brad)te ben Sag o^ne 6peife §u unb fal) ftd)

bann am folgenben ^^3^orgen bod) genötigt, ©elb ju borgen;

mag übrigeny (eid)ter non ftatten ging, ali§ er geglaubt

fiatte.

®er ol)nel)in befümmerten 9Jiutter fud)te er feine 2age



8 ^ranf^eit.

fo lani] als inöglid) 311 oerl)e!^lcn unb üerficl babei auf ben

graufamen 2lu§ii)ec|, geitiueilii] gar nid)tö üou fid) ^ören §u

lafjen. 9lid)t blofe auf "iD^onate ober l)all'ie S^t)rc md)t:

einmal blieb er faft gmei Si^i)i"c I^ng [tuuim für ha§> 'DJIutter^

Ijerg. 2öa§ follte er fd)reiben, ba§ biefciS uid)t nod) mel^r

befd)raert I)ätte? ©0 nutzte beun bie arme g-rau etwa üon

t)eimfe^renbeu ßüridjer ©tubenten gu erfahren fud)en, ob il^r

^ottfricb nod) lebe; ober fic ging bei feinen fyreunben E)erum,

um oon irgenb einer Srieffpur Äunbe gu befommen.

Um 2Beil)nad)tcn 1851 erfranfte er ernftlid) unb be=

fanb fid) faft bret ^JJJonate in leibenbem 3uftonbe. ©ein

3ürid)er ^reunb , ber in SSerlin ftubierenbe (5l}ri[tian

6peu^er, ftanb i^m fe^t wie fpäter loarfer jur ©eite. Sin

einem ber legten Sage beso forgenooKen S^iljres fe^te er ftd)

enblid) l)in, an bie 53]utter ju fd)reiben. @r brad)te ben

23rief nid)t gu ftanbe. ©tatt beffen löften fid) au§ ber ge=

preßten SSruft bie ergreifenben ä^erfe, bie man unten abge=

brurft finbet. ©ed)§ 2Sod)en fpäter würbe ber Sßrtef (9]r, 66)

enblid) fertig. (5r t)erfud)te e», benfelben mit einigem ^umor

auSjuftaffieren. Slber man fiel)t wieberum bie Bäl)re im

2luge blinfen.

2öät)renb be§ erften '^a^xi§> öerfel)rte Kelter au§er mit

ben genannten Sanbsleuten faft nur mit bem gleid)altrigen

öfterreid)ifd)en S)ramatifer go^fl"" 9Zepomu(f 23ari)mat)r,

auf benbamalS Dteler 2tugen erwartungSooH gerid)tet waren^.

») a3gl. g. üon SButäbad), StograpI)ifd)e§ 8epfon be§ ^aifertumS

Dfterreid) 14, 386. — SSacfimaiir an @. ^eUer, Mpm, 8. ©ej. 1850:

„Sd) oerliefs Serlin, oI)ne üon S^nen iiocf) einmal orbentUci) 3lbfd)ieb

genüinmen unb 3l)nen für bie freiinbfd)aftltd)e unb >Dal)r()aft iuof)I=

tl}ueube S;eilnal)me an meinen 33e[trebunoeu, für bie HebeDoUe OJad^fic^t



35a(f)main-. 9

©erjelbe, non .paiic aus Sinift, fam nad) 23crlin, um fein

fd)öne§ Srnuerfpiel „®er 3:ranf bcr 3?eröc[jenl)eit" auf bie

33ül)ne gu bringen, ^^ettncr [)attc i()n an ^cKcr gemiefen.

mit meinem gerabe jelü fo unriiF)igen SGBefen i^erjlid)[t gebaiift 511 ^aben.

§ReI)men (Sie biefe menigen Scxkw al§ SeroeiS, luie fel)r id) 3f)ren Um»
gang ju tüürbigen unb 3t)re greunbidjaft 311 fd)ä^en meiß. ©ie I^aben

mir mieber beiuiefen, ba^ ein poetifd^er 9)ienfc^ nur luieber öon einem

p£>etii'd)en ü)ienid)en am Ieid)te[ten nerftanben nnb in feinem gel)eimni5=

DDUften (£d)öpfungSafte begriffen uierbo. 2Benn mein ^robuft bie 2tn=

erfennung finbet, bie ii)m trofe aU meiner bi'5t)erigen frud)tlDfen 35e=

mül}ungen, eS auf bie ißübne ju bringen, nod) in 2tu§fid)t ftel)t, fo hah'

id) allen ©runb, mir ©lud' jn münfd)en, ba^ ein poetifdjeä unb ge=

funbeS 2tnge, mie ba^-^ übrige, eS in3unfd)en mit fooiel Sei[nal)me be=

trad)tete. — — Sd) bt>ffe, bau unr un§, menn nidit nneber in Berlin,

freilid) in SBien roieberfeben luerben. 3lrbeiten Sie inbeffen luader

brauf lo§! 3c^ freue mid), Sbren JRonian unb bie neueren ©ebicbte ju

lefen." ©benberfelbe fdjreibt am ll.jsanuar 1851 öon SQBien au§: —

.

— „3d) erfudje Sie, bie paar ©ilbergrofd^en, bie ©ie mir nodi fd)ulbig

ju fein glauben, snr 33e3al)lung be5 Briefportos [-31ad)fenbnng oon

Sriefen] oermenben 5U mollen, tueil id) beforgen muß, Sie ju beleibigen,

roenn iä) 3i)nen bieferiuegen ©elb fd)icfen mollte. (5§ fd)merät raic^,

»oenn Sie glauben, id) märe im ftanbe, @ie ber geringften uneblen

^anblnngSmeife fäl)ig ju I)alten, meil id) Sie für einen Sid^ter f)alte

unb felbft bafnr gefialten fein möchte. ®ie erbärmlidifte Hberlegenljeit,

bie es geben fann, ift bie be§ ©elbeS. 2Ä>enn id) Iad)en nuiBte, al§

Sie mir „mit iungfräutid)em Grröten im oerfd)ämten 2tngefid)t" am
legten Sage unfereg 3iiurnimenfein§ Unter ben Sinben 3I)re @elbiier=

Iegent)eit einbefannten, fo ocrgeffen Sie nid)t bie Sronie be§ Sd)icffaB,

bie in jenem 2lugenblide mit un§ il)r Spiel trieb unb Sie bei Jl)rer

©emiffenbaftigfeit erröten unb mid) bei meinem ?eid)tfinn ladien mad^te.

Sd) beforgte ncimlid) erft fpater, bau Sie mir mit ber jebem ed)ten

S?id)ter eigenen ©mpfinblid)feit t)ier in ©ebanfen etma§ unterfd)ieben

mürben, ma§ meinem SBefen nid)t 5ur G^re gereidien bürfte. 3d) meif;

nämlid) nid)t, erröteten Sie erft über mein 8od^en ober fd)on frül)er;

id) lueiB nur, ba^ id) über obr ßrröten febr balb ernft geioorben mar.

3ft ein Jbaler fo oiel SSorte loert? Sie baben aber bieonial oielieid)t

Diel ©elb für nüdi auvuilegen — barf id) bitten, mir and) baS nid)t



10 S5acf)mai;r.

23ad)mai)r c\x\^ t>a§ 2Ber! mit beinahe jubringlidier 33etneb=

jamfeit an. @r kd)i,k nad) 3RuE)m, lief alten Äritifern nad):

Don @crninu^5 iimubte er ftd) nun an 3^ötjd)er unb ^ofjaf unb

fud)te fid) mit ben @d)anfpiclern, fo mit Seffoir, auf guten

^u^ ju [teUen. Sllie^S war umfonft. 3« ®n^e Sloüemberä

1850 uerliefe er Scriin unb fe()rte über Seipjig nad) 2Bien

jurücf. S)ort geriet er in ,g)änbel mit Saube unb mit ^^riebrid)

.f)ebbel, ber ben „Sranf ber 2}ergefjenl)eit" öffentlid) für ^irn=

nerrürft erflärte. .spettner unb .HeKer legten smei blanfe Sangen

für ba'5 angegriffene €tücf ein. ©in gweiteä 2;rauerfpiel,

„Äönig Stlfonfo" (1860), fiel ebenfo f(angIo§ ber 2Sergeffen=

I)eit anfjeim. Sm (Sommer 1864 mad)te ber Unglüdlid)e,

uad)bem fein Streben ööKig gefd)eitert mar unb aud) feine

(S^re (Sdjaben gelitten l^atte, allen Seiben ein freimütiges

@nbe. (5r folt ftd) in bie S)onau geftürjt l)aben.

©ottfrieb Kelter befud)te im erften 3al)re etma eine

3Sortefnng ber Uninerfität: fo t)örte er 3Silt)elm ©rimm ein=

mal über hm „Smein" tefeu; ^doh ©rimm im roftbraunen

äu üerfd)iueigen?" Unb im mai 1851: „Sd) fcf)ide 3t)nen feilte erft

bie gen)ünfcl)ten (£nipfel)lung§3eilen üoni alten SlrnM [Dr. Suliuä Strnbt,

SSerfafjer ber (Sd)rirt „S)a3 Seiuufetroerben ber 9J^enfc^^ett" 1850] für

Settina. Sd) münfdjc mib bitte ©ie, fid) bieSmal @e:ualt anäutl)un

luib in I)öd)fteigener ^ßerfon ber 5erül)niten grau 3t)re 2Uifiuartiing gu

inad)eii. ©ie lueiB ineüetc^t fd)on burd) ©rimm Don mir, ber tt)r 311=

iierläffig fel)r nal)e fte[)t. — — 3d) muß erft erfal)ren, ob id) blo^

für meine Unfterblid)feit unb gar nidjt für mein SBrot gu fd^reibeu Ijabe,

ober ob id) non meiner ©d)riftftel(erei mcber ba^^ eine nod) baS^ anbere

ju ermai-ten liabe. ©eruinus I)at mir ja and) .fioffnnng gemad)t, menn

id) mid) brau anffül)re. 3d) l)abt einen febr meIand)olifd)en, aber über=

an§ mobtmoUenben SBrief oon il)m in Jpänben."

Über ben „2:rant' ber S3ergeffenf)eit" ogl. aud) gr. .öebbelS Sage»

bnd)er 2, 34G.
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iRode begecjnete er faft alle %aQ^ im Sierijarteu nui feinen

einfamen ©ängen. 6r merfte fid) and) bie ©tunben nn, in

benen JKanfe, 9f?aunier nnb 2epfui§ il)re SSorlefungen gu galten

pflegten.

(Sd)on bad)te er bnran, üon bent märftfd)en !Sanb{)aufen

wegjnlanien, unöerrid)teter S)inge I)eini3u!el)ren nnb jpäter

öieKeidit in ©rceben, in 2Sien pd) nmjufef)en, qI§ er unücr^

fjofft in eine ^JtännergeieKidjait, ber er mand)e geiftige %öv=

bernng üerbanfte, 3»tritt fanb. ^nt Sonuner 1851 tuurbe er

mit bem auf ber .s^öl)e beS O^uJ^me^J fteljenben (Sd)Iad)tenepifer

(5t)riftian ^riebrid) ©d)erenberg (1798—1881), bem

S)id)ter oon „2ignt)", „2BaterIoo" nnb „Sentf)en", befannt.

©erfelbe fam bem ^rembling mit Däterlid)em Söoblmollcn

entgegen, luofür biei'er bamalS nod) gerne geneigt mar, feinen

33efd)ü|er für einen ber erften ^oeten ber ßeit ju I)alten.

@d)erenberg nerfal) bie nid)tige (Stelle eines Unterbibliott)e!ar§

im .^"riegSminifterium. ^egafnS befanb fid) fel)r im ^od)

ober Dielmel)r — wie il)n ^-ontane föftlid) fd)ilbert*) — auf

ber l)ol)en 23üd)erleiter, wo er nad) Slnmeifung feines 2}or=

gefegten am einen Jag hk 23üd)er Don red)t§ nad) lin!§,

am anbern non linfs nad) red)t§ ^in aufjuftellen t)atte.

Heller fa^ oft in @d)erenberg§ patriard)alifd)er 2Bol)nung

ober ftapfte mit bem liebensmürbig !inblid)en, gmar ettttaS

tf)eatralifd)en ,^errn I)inan§ in bie ©egenb ber le|ten 5ßappel

bid)t an ber ^otsbamerbrücfe, wo I)inter einem SSretterjaun

ein ©artenminfel öerborgen lag, in bem man Itaffee tranf.

@S fonnte il)m nid)t fel)len, ha^ er and) 6d)erenbergS be=

rübmtem 3fil)apfoben, (ämil ^alleSfe (1823—80), gngefül)rt

Ztjtobot Fontane, 6f)rtftian griebrid) ©d)erenberc3 unb ha§>

Iitterartfd)e Serlin öon 1840 bi§ 18G0 (Berlin, 2ö. ^erl5 1885).
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lüurbe, u. a. einer 2]orIefitnci uoii „£eutl)en" burA biefen

Zkä ebenbürtigen Ütecitator bein)ol)nte. (är erinnerte ftd)

ein 33iertclial)rl)nnbert fpäter nod) mit ©enn^ an bie öolt^

enbete ^ffiiebercjabe be§ „2Bintcrninrd)en§". ßbenfo naJ)m er

Sntereffe nn ^alkiSfeiS eigenen brantatifd^en ©idjtungen, fo

an „^önig ^]Q?onmout^", ben jener im engen ^reunbeöfreife

öortrug. 2llö ber 9l[)apfobe fpäter im S^üringenualbe, in

3d)ter§^anfen bei @rfurt, fid) anfiebelte, ermnnterte er .Kelter,

biefer möge ebenfalls in bie 9tä()e gießen, nad) 2lrn[tabt ober

S)e|"jan, wo man bann, ba @n[tan S"i^ei)tag, ^löillibalb 2lle;ci§

unb griebrid) 23oben[tebt nid)t meit entfernt iüol)nten, eine

poetifd)e Kolonie bilben fönnte. „@ie fmb — fd)rieb er il)m

-— ber einzige oon alten mir befannten S)id)tern, ber nid)t bie

gefamte bentfdje 3utinift atlein üerfpeifen will, unb ba§ ift

für unfer einen, bie nod) in niiferablcm ®nn!el [terfen, fel)r

tröftlid)." ^Hilleöfeö fpätere-S ®d)inerbud) mar nnferm ®id)ter

je^r jl)mpatt)ifd}, nnb als jener im ^perbft 1875 auf feiner

93ortrag§reife and) Qinid) berührte, mürbe bie alte 33efannt=

fd)aft erneuert, ©ottfrieb JleKer mibmete il)m bamal§ gur

©infül)rung einen fd)önen Sluffa^^), oon beut ^altesfe ^od)er=

freut befannte: „©as ift benn freilid) feine 9Ref(ame, fonbern

ein ßeugniS, ba§ mir nid)t in ber g-Iut neuer ©tunben unb

Sage oerloren ge^en mirb. S)a!§ fod man in meinem 9ce=

frolog einmal abbrucfen, unb mef)r braud)t nid)t brin ju

ftel)en, bamit id) fanft barauf fd)lafe."

5Iuf eine ßeit oerfammelte fid) jeben ©ienftag Slbenb

in ber 2Sol)nung be§ Äan,^leirat^3 Maxd) an ber ^Mrttt)äi!ir(^=

ftra&e eine fleine öefellfd)aft, bie bei einer Saffe 3:l)ee über

') ©erfelbe i[t mir erft feit .verausgabe ber 9flad)gelaffenen @(f)rifteii

befannt geiuorben. ©. 3(nl)ang.
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^iinft, 2ßtfjenfd)aft unb ?)5oIitif firi) initer()ielt'). ©d)eren=

bert], griebbercj (ßbimrb, ber (Btabtrat, ber 23ruber beg

nad)malii3en preuBifdjeu 3u[ti3ininifter§), 2l[jeffor .^ierfemenj^el

u. a, c3e()örtcn i[}r an. 2tud) ©ottfrieb ÄeKcr irurbe l)icr,

ücrmutUd) bitrd) (Sd)erenberg, eingefüt)rt. @u lernte ha feinen

oricjineKen Sanbymann .^einrid)Don£)relli (1815— 1880)

fennen. S)ie beiben ßüridjer finb fid) inbe§ nid^t nä^er qc=

fommen. DreKi, au§ einer ari[tofrati[d)en ^^amilie I)ernor=

gec^angen, feinem gangen 23efen nad) Dorne()ni fonfematin,

baneben ein ebler ©nt^ufmft, m^ftifd) ancjeljaudit, [)atte in

©öttintjen, bann bei ©aüigni) in 33erlin juriftifc^e unb ftaatg-

iDiffenfd)aftlid)e ©tubien betrieben unb lebte feit 1844 ununter=

brod)en bi'§ ju feinem Sob al§ freier ©ele^rter in fd)ener

3urürfgejogen^eit in Berlin. SlHem Srotbcrufe grünblidi ah-

geneitjt, nad) unb nad) cjänjiid) mit bem norbbeutfd)en Söefen

öermad^fen, roanbte er ber ^'peimat, beren ßnftänbe il)m ju

freie fd)ienen, f)artnäcf"ig ben 3Rücfen unb vertiefte fid)

tu feine umfaffenben Stubien. £)rel(i ift namentlid) burd)

ein ißud), „S)a§ SSefen beö Sefwitenorbenö" (1846), befannt

geiüorben. (Sr inar ein bctjeifterter ©d)üler unb ^-reunb non

©eroinuä, ben Gelier nid)t leiben fonnte, weber ben ^olitifer,

nod) hen 2itterarl)iftorifer. ßn CreKiS intimen gel)ürten

©d)erenberg unb ber fd)iuäbifd)e 'Jtomanbidjtcr unb S)ra=

matüer 31bülf 33ibmann. 8eine 2lrt ift in bem 23ud)

^) Waxä) befud)te ÄeÜer im ©ontmer 1857 in ^liricf), tlac[)^cl^

er tl)ti am 10. 2(ugu[t aiuiefragt Tratte: „3Sür allen Singen möctjte id)

luiifen, ob ©ie überl)anpt gegeniuärtig in Süxiä) finb. 3d) möcbte

näntlid) nid)t »nie ^^rie'^'^si^S """^ ©(^erenberg, ^ierfeinenjel u. f. m.

bort geiDcfen fein, o^ne ©ie gcfel)en 3n I)aben. 531eine grau luill

bnrd)anc-. bie 3teife non S()rer ^Iniuefenbeit in Biirid) abhängig niadjen.

©ie leben, meldten 9?efpeft meine Jran nod) innner oor ^sbnen I)at."



14 .<peibel itnb ©enoffen.

2;t)eobor ^-ontaneS über iSd)crenbert] lieBeöoIl c^efdiilbert.

Unter bem 9'Jamen ^einrid) r>on (5!fert erfd)eint er in 2ßtb=

mann^j 3Ronian „®er S;annl)äiifer" (1850).

3e inel^r fein gefeKfd)afttidjer ÄreiS fid) enyeiterte, befto

lod'erer umrbe JlellerS g"reunbfd)aft mit bem guten @d)eren=

berg. 3^ feinen näheren berliner ^-reunben ää^lte t)or=

gücglid) ber 23ilbl)nuer .<permann ^eibel (1810—65), ein

@d)üler (Sd)mantl)aler», ber @d)öpfer ber §änbelftatue in

Apalte, eine ernfte Äünftlernatur unb ein Wiaxm non flafftfd)er

Silbuntj, namentlid) aud) burd) bie Umri^jeid)nungen gu

@oett)e^3 „5pt)igente" befannt. ^M il)m blieb ÄeKer nad)

feiner §eimfet)r einige '^aijxc titnbnrd) brieflid) in 23erb{n=

bungi). 3n -Öeibel^^ Umgebung bewegten fid) bie 33rüber

W.a): unb ^-ebor 3agor, le^terer ber befannte SReifenbe unb

SSerfaffer gefdjä^ter 3fieifemerfe, ber ^iftorifer Slbolf §elffe=

rid), ber üielfettige geniale 5l^eobor ßnlibe, ber 'iD'iufifer 9Sier=

ling, Dr. ©tort, 33ibliDtl)efar Dr. 33run§, 2(rd)iteft ebuarb

Äaempffer, l)auptfäd)lid) aber Dr. ©uftaö ©iegmunb, mit

Heller fd)ou feit 1844 Don Sürid) l)er befannt, unb ber Slftro»

nom 2lbolf 6pirfd). 3m „Äap^Äeller", in ber 2öeinl)anblung

üon ^a);)a ?iiquet an ber gägerftrafee ober im „@d)iüeren

SSagner" traf man fid) ^iemlid) regelmäßig. 2luf alle mad^te

ber ©d)n:)eiser ^oet einen nad)^altigen ©nbrucf.

S)a§ erfte litterarifd)e @efd)äft in 33erlin war barin

beftanben, bafe er feinem „©rünen ^einrid)" bei 3}iett)eg in

') ^ermann Jpeibel an @. ÄeUer, 13. ?Oki 1856: „äöir I)aben

fct)ün iDDd)enIanö ODrtrefflidjeS grüIjUngSiuetter, unb .f)elfrericf) unb id)

beiucl)ten fleifjig ben Socf auf bem Äreugberg unb badeten 3t}rer iebe§=

mal — befonbeu§ bei ber 93ia(efiä[tiegen!" Selber gelang e§ mir nid)t,

ben SSriefen Äelterä an ^eibel auf bie ©pnr ju fonnnen.
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SSraunjc()meit3 einen -Berlei;ier cjejud)! unb c]efnnben l)atte.

S)er S)rucf besS banial^3 erft sum fteinen Seile niebergefdirie^

benen iBud)e§ joKte auf feinen brint^enben 23unfd) iinticv=

güglid) betjinnen. ©aSfelbe laftete feit 3a^)^'cn anf itjm, unb

er glaubte an feine 5Jiöi]lid)feit weiteren frifd)en gort=

fd^rettens, fo lange biefe ^ürbe nid)t abgeworfen mar. ©aö

9iieberfd)reiben unb 3(bfd)lieBen be-:^ Öicutan^ foKte i[)iu eine

Quelle großer l^eiben werben.

@r war sunäd)ft mit ber au!5geiprod)enen itbfidjt uad)

^Berlin gefommen, eine große 23üt)ne fenuen gu lernen, eine

Sln^af)! bramatifd)er Entwürfe 3U ©übe ju führen unb bie

fertigen Stücfe wenn möglid) gleid) auf bac^ S;l)eater gU

briugen. (Sx fanb biefe feine §auptunterrid)t§anftalt, bie er

freilid) feiner -Strmut wegen nid)t fo Ijäufig befud)en fonnte,

aly er gewünfdjt I]ätte, jicmlid) oernad^Iäfilgt. ^lad) feiner

9Jietnung fel)lte ee an einer funftuerftänbigen Leitung, e§

fel)Ite an 5?ünftlern, einige wenige routinierte 5)arfteller au!§=

genommen. Sal war wenigfteuö ber erfte (Sinbrud, ben

er Qu§ ben 5(upl)rungeu beö „.^amlet", ber ,/^Jiaria '}3iag=

balena" oon Hebbel empfing. Sm @d)auipieU)aufe l)örte er

nad^ unb nad) bie gan^e 3ieibe ber flafftfdjen 5)id)tungen

oon ig^afejpeare, ©oetlje, 6d)iller, ebenfo mand)ey fran^öfifd)e

S)rama. 2lm intereffanteften waren i^m bie beiben ©aftjpiete

ber genialen 3fiad^e(. (Sin g-reibillet, bae il)iu nad) S^^re^*

frift Don ber ^ntenban, angeboten würbe, lebnte er troti

feiner ärmUd)en Sage ab.

@eine erften berliner SSriefe an .^ermann cpettner bilben

eine fortlaufcnbe 2lbl)anblung über bramatifd)e unb brama:^

turgifd^e ©inge unb fmb it)rem Snl)alte nad) fo bebeutenb,

ba^ Lettner ganje Ülbfd)nitte au«? bcnfelben in fein 23nd)
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„®a§ inoberne S)rama" aufnahm, überl^aupt gerne befannte,

bafe bie @d)rift eigentlid) ein (änjebniö gemeinfc^aftlid)er

UnterljQltung bnrftelte.

@d)on in ^eibelberg nerfügte ^eUer über einen fleinen

2]!orrat !^etterer nnb trncjifd)er 23ül)nen[toffe, üon frül)eren

unreifen 5uöenbDerfud)en gänjlid) abgefef)en. (Sine namenlofe

brQmatifd)e ©jene noit reali[tifd)er .ffraft nn§ bem !5at)re 1844

— [ie mag „®ie 5tüd)tlinge" ^ei|en — l)atte er nnfertig

liegen lafjen. S)ie politijdjen ßu[tänbe feiner 6petmat, I)aupt=

fäd)Iid) bie 33erufung ber ^efniten nad) Supern unb ba^

23er^aUen ber fonferüatiüen ^Reformierten ju biefem (äreigni§,

neranla^te einen fed'en anegorifd)=fatirifd)en @d)n)anf,

ber ftd), ebenfciK'j unuoKenbet, anf einigen öergilbten Sogen

beö 9lad)lQffe!§ gefunben I)Qt. (5r get)ört iebenfall» ju ben

iuertoolteren bramatifd)en 3fleliquien unb bürfte, nad) ben

Stnfpiehingen ju urteilen, etwa aix^^ beni '^aljx 1846 ftammen.

6^3 fallen nämlid) beutlid)e Apiebe auf bie bamalige fat^olifd)e

@efd)id)töfd)reibung, auf bie (Stellung ber ©rofemäd)te gur

@d)tt)et3 u. f. \v. 9J?it bem SSolfe, ha^ fic^ unter bie @d)laf=

mü|e legt, ftnb ol)ne ßweifel bie fdjineijerifdjen Äonfernatiüen

gemeint, meldje bie 3lugen ber brol)enben @cfal}r gegenüber

fd)loffcn unb nid)t§ üon energifd)cu 53^a^regeln gegen bie

Sefuitenpartei miffen mollten. Slufeerorbentlid) originell ift

ber Prolog mit feinen l)erüorragenben bid)terifd)en @d)ön=

l)eiten. 1849 griff Äeller ben «Stoff nod)mal§ in anberer

erweiterter SBeife an. (5r mollte ben ganzen iBerlauf jener

großen 23emegung, bie üon ber ^lofteraufl)cbung jur Sefuiten»

berufung unb jum Sonberbunbe fül)rte, in ein ©rama

gufammenfäffen, über ineldieS ^mar nur ungenügenbe 2ln=

beutungen üorliegen. 2lu§ benfelben ergibt ftd), ba^ bie
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Hauptfiguren bev e[)rUd)C ultramontane ^öolfiSniann SoM 2eu

unb ber weniger ii}nipatl)t|cl)e Sujerner Sc^uIi^etB, Sietjtnart^

9}?ül(er, auf freijinniger eeite Gaftmir '^^f^ffer unb Dr. fRo=

bert Steiger fein foHten. Sie ^efui^^'^tierufung uon 1844,

bie g-reifdjarenjüge, Seuc-' ©rmorbung, enblid) bie fiegreid)e

DZieberioerfung be§ ©onberbunbe^S wäre iuot)[ in bie Hanb=

lung ijineingejogen luorben.

2lu£i ^etbelberg in-ad]\t .^cfler ferner jWei 1849^) mit

fliegenber ^yeber l)ingemorfene ^fte be;? Srauerfpielö „2t) e=

refe" mit. 5lud) fie blieben für!§ erfte ru^en. 2)aö &aiv^Q

foKte burd) nod) ju erlangenbe Sü^nenfenntniä er^öfjte t^ea--

tratiid)e Färbung erbalten.

23iebert)olt Derfidierte er ben teilnel)menben .s^ettner, er

fönne ha§> etücf jeben '^ugenblicf fertig madjen. ßuDerfidjtlid)

t)offte er aud), mit bemfelben beim ^öniglid)en £d)auipiel=

§aufe anguEommen. 9]ur t)egte er ßi^^it^l ^^ f^i" S)rama für

ein erfteä Sluftreten nid)t ju einfad), ju wenig geräufd)Oüri

wäre, ^wax t}ielt er 6infad)beit, eHut)e unb Älart}eit für ben

einzigen 23eg, ber jur 3}olltommeul)eit fül^re. @§ fomme

im @d)aufpiele weniger auf Überrafd)ungen unb fünftlid)e

5?erwicfelungen, ale barauf an, ba^ ber ßuid}auer eine t)oIt=

ftänbige Überfid)t über bie 2}er^ältniffe unb ^erfonen erlange.

Sie reinften branmtifd)en @rjd)ütterungen feien immer bie=

ienigen, weldje ftufenweife Dorf)er empfunben unb norauioge=

fet)en worben. Siefen 23eg betrat er in bem auygefül)r=

teften unter alten (Entwürfen: e§ ift ewig fd)abe, ba^ er il)n

unüoUenbet gelaffen l)at. 5)en ^toff fanb er in ber gamilien=

gejd)id)te feiner 2]erwanbten am 3üiid)er jHl)eine. S)er

') J^iernacf) ift bie Sa^resjaiil 1851 in ben i)iad)gelaffenen

©(f)riften ©. 297 unb 350 ;u berirt^tigen.

©cttfricb Siütr. II. 2
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ur[prünglicl)e Sßlan hmäjik] üendjiebenc Stufen, bis er

bie Dorliegenbe ©eftalt anna[)m. ®er fdjirerc ^onflift, ber

baburd) entfielet, ha^ "DJiutter unb 2;od)ter einen unb ben=

felben ^3Jtann lieben, i[t mit ebenjo großer Äüt^n^eit alg

p19d)oIoc|ifd)er 33ertiefung beE)anbelt.

2^f)erefe, eine reid)e SBitme üon jed^eunbbreiBig S^^i^^n,

bcwol^nt mit il)rer blnl)enben S;od)ter ein Sanbbaus an

einem ^-Inffe. ©ine broljenbe ^-rü^Iingeüberldiiriemmung, bei

meldjer il)re ftd)ere 9'tul)c fid) erprobt, betjrünbet bie 6rpo=

fition. .g)ierbei £)at fie @elegent)eit, bie überlegene S:f)atfraft

eineg jungen Ingenieurs ju bemunbern. ©erfelbe betritt

i^r ^au§, unb 2(}ereje loirb lion einer unbe5iinnglid)en 2eiben=

fd)aft öU it)m überfaKen. Slber 9^id)arb liebt it)re Sod)ter

unb !ommt, um iRD§d)en§ ^anb an5u{)alten. 2tu[ foId)e 2Sor=

au§fe|ungen baut jid) ba§ SSrud^ftücf au]. 2:l)erefe öerliert bie

fdjeinbar uner[d)ütterlid}e, auf bem®runbe ftrengfieriReligiofität

rut)enbe Spaltung immer me!)r. Stile (2d)ranfen einer lueifen,

tion (Sitte unb D^eligion eingebämmten 2eben§fül)rung [türmen

öor bem 2luffd}rei ber Stimme ber 9latur 3ufammen. S)er

2}erfud), il)re Sod)ter gur (äntfagung ^u 3n.nngen, mißlingt.

2lm ^fingftmorgen jud)t S;E)erefe in ben beruf)igten %[nkn

ben Sob.

Sd) glaube ganj fid)er ju gef)en mit ber 33ef)auptung,

ha^ bem Siebter für bie Einlage feines SrauerfpielS ^ebbelS

„^iJJIaria 'i)]^agbalena" äu^erlid) jum 'DJiufter biente. S)a§

ift mit ein ©runb für bie StnnaJjme ber brei 2l!te (eS ift

fd)n3er einjufefien, roie bie ^anblung beren fünf I)ätte füllen

fönnen). §ier mie bort bebient ftd) ber ©iaiog ber ^rofa.

©aju tritt bie Übereinftimmung ber ^ataftropl)e, lob im

2Sa[fer, unb bie 5"l§nlid)feit ber begleitenben Umftänbe: Älara
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betet bei Hebbel ein 3Sateruufer, 5;i)erefe fiid)t ba§ 3Bort

ber ^eilitjen @cl)rift nod) einmal ju nerfte^en. Slber in ©nem

fünfte Ijat ÄeKer gunt (Sd)aben jeine§ SSrudiftiicfö ba§>

33orbilb nid)t erreid)t. "ffienn bie @prad)c in „^aria

5JiacjbnIena" nad) ber äufeer[ten brnuiatifd]en Änapp^eit

ftrebt, tönt ba§ SBort bei ©ottfrieb Atelier in Iijrifdier SSreite

au§ unb erget)t fid) mit SSorliebe im langen 5Jionolog. Sind)

bie S:ed)nif i[t nod) uncjcübt. Zxo^ aller Unfertigfeit unb

allen 93]ängeln etne§ er[ten Ijaftigen (äntmnrfeS bebeutet ha^i

Fragment nid)t nur eine mefcntlid}e 9Sermet)rung unferer

Kenntnis bes S)id)terg, ineldjer ^u Sebgeiten meber al§ ©ra*

matifer nod) non ber @eite einer berartig überfd)menglid)en

©efü^l§innigfeit befannt mar
,

[onbern „2l)erefe" bilbet

gerabegu eine 2Sereid)erung ber .^ellerfd)en S)id)tnng. 3lud)

j^ier i[t 9laturali§mu§ , aber ^oefie unb ©d)önl)eit. S)ag

klingen üüu ^^JRutter unb Soditer gel)t meit über ben ge=

möl)nlid)en ßmeifranenfonflift l)inan5. ^e mel)r 'Jl)ereje in

il)rer 2eibenfd)aft mäd)[t, be[to [tarier wirb 9^ö§d)en in ber

tl)rigen. S)er erfd)ütternbe Stuftritt, wo bie '3Jiutter ber

S;od)ter §u ^ü^en fällt unb il)r jurnft: „Sejming' bein 23lut!

Sd) mill bid) auf ben .^tinben tragen unb mie meine Butter

üere^ren", ober bie ©d)lufefsene [inb üon ma^rt)aft brama=

tiid)er ©rö^e. S)ie alf3u paffine 9^atur 9flid)avb§, ber üor

bem Äonflift fogufagen bie ^lud)t ergreift, märe in ber 2lu§=

fül)rung mol)l energifdjer geftaltet morben. ®ie büftere

^bnrgerlid)e Sragöbie follte burd) ein fomifd) IjeitereiS ©lement

eine freunblid)e 93ltlberung erl)alten, S£)ie feinen 23emerhuigen,

mit benen ber S)id)ter bie üerfd)iebenen $l)afen be§ ^lane^J

begleitet, lafjen al)nen, meld}e ^öoflfonunen^eit fein Srauerfpiel

l^ätte erreid)en fönnen. «Spätere furge einlaufe in ben fed)ö=
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giger imb fiebengiQer Satiren, bem ©toff nod) einmal beijU^

fommen, finb jo Diel wie ergebniöIoS geblieben. (Sinen

jüngeren, nid)t bebeutenben (Sntranrf ber er[ten Sluftritte eine§

erften 2tfte«§
,

fobann einen gmeiten ungleid) giürflid)eren

3lnfa^ gu einer (^-ingangöfgene, bic^nial in 2]erjen ge{)alten,

finbet man im 2lnf)ang. S)ie in bem 33rnd)l'tücfe faft

burd)göngig ^errjd)enbe Ieibenfdjaftlid)e @e[üE)I§]eIigfeit, bie

|ld) au§ bem ^eibelberger Siebeöfommer erflärt, mag bem

S)id)ter fpäter jo ganj unmännltd) üorgefommen fein, baB er

bamit Ijerauöjurüden fid) fd)ämte unb an ha'i ßnbe fetneö

?[Ranujfripteg mit graufamem ©arfasmuö eine §eber^eid)nung

je^te: Sinei I^enlenbe Sßeiber „irnd)tbeid)racrten SeibeS" ftel)cn

üor einem ©ebänbe, ba§> bie :]{niid)rift „ obftetrigijd)e 2ln=

ftalt" trägt.

">)J?an l}at bie 23üf)netm)irfung be» ^-ragmenteö begireifelt

unb geleugnet. SSei einem erften ungenügenben, red)t eil-

fertigen @;rperimente, einer 2tupl)rung am @tabttl)eater in

ßürid) am 20. S^tiuar 1893 ^j, märe ber munberöoKe Jorfo

alterbingä beinat)e ju ©d^aben gefommen. S)ie unbegreifüd)e

2eilnaf)m5lofigfeit be§ ^ubltfumö unb eine unöerftänbige

f(einlid)e Äritif tjaben n:)efentlid) ba^u beigetragen. Sediere

glaubte für htn nad) it)rer ^J^einung t)öd)ft gefäljrbeten iKuf

©ottfrieb JlellerS eintreten ju foKen. Ser S)ar[teUerin ber

Titelrolle jebod) nmrbe ha^j 5-et)len eine^5 erften 2(fte§ unb

bie Sänge beö einfe^enben 5Jionolog§ üer£)ängni§DoII. @ie

fiel mit ber 2l)üre in§ .'paus, b. l). fie legte gleid) in bie

erfte @jene einen ©rab üon 2eibenfd)aft, ber feiner Steigerung

mel)r fäi)ig war.

^) 3ufanunen mit IBrüU§ „©oIDencm ^reiij" unb einige Sage

imcf)(ier mit bem „Serbrortjenen Äriig"!
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33ei ©ottirtcb .Heller uerbräiujtc ein ^^^lan bcu aiibcrn.

9Zur I)ielt bie 2(iiefüt)nnu;i nid)t gleid)en (gd)ritt mit ber

Su[t ber ©rfinbung. (S§ war eine feiner d)arafteri[ti]d)en

ßicjentünilid)feiten, ein 2Serf er[t im Mo\)\c fir unb fertiij 3U

mad)en. 2Bar bie§ i]e[d]e()en, jo l)ielt er bie ^Qitptiad)e

für getf)nn. S)a(3 9iieberfd)reiben fd}ien t£)m eine Äleinitji'eit

§u fein. 3n biefer -löeifc t3ebad)te ber erfinbungSfrol^e 2)id)ter

eine I)öd)[t umfaffenbe bramatifd)c Setriebfamfeit gn eröffnen.

S)arüber nerlor er fid) in tränmcrifd]e ^roieftmnd)erei. (5r

glaubte, bie ßeit fei uor aüem bem Snftfpiele günftig, unb

entwarf im S^fjre 1851, nad)bem er nod) fd)nell ein jtüeiteö

SErauerfpiel (raol)! „6"(fi, bie feltfame 5Ragb") aulgejjecft

I)atte, eine 3^ei()e oon Äomöbien. SSlan follte meinen,

bat3 bem fpäteren großen .spumoriften biefe§ ©ebiet nid)t

fe^r entlegen geiuefen luäre. Uufer Urteil f)ierüber ent=

be[)rt jebod) einer feften ©runblage: auy bem fpärlid)en

9J?ateriaIe laffen ftd) feine fieberen (Sd)Iüffe äief)en. ?tur

oon bem einen biefer ^rofefte ift eine umfangreid)c (ix'-

pofitionc->f5ene in boppelter ©eftalt, nebft einigen 8rud)ftücfen

öort)anben; ber übrige ©ang ber .spanblung bagegen ift nur

fd)iüer gn erraten. 3]on bem anbern fenneu wir lebiglid) ben

6tcff unb beffcn (äntmicfiung: au§gefül)rt ift nid)t eine ßeile.

3eney erfte Suftfpiel foKte bcn Sitel: „Sebem ba§ Seine"

tragen. Leiter blieb wieberum in SInfängen, bie i()m nid)t

nad) 3ßunfd)e gerieten, ftecfen. ©pred)er, ein SBitwer, muf?

über ber @r5iel)ung feiner 2od)ter ^Jtarie unb einer 9tid)te

3oI)anna feine 2iebl)aberei, bk S^gb, entbei)ren. ßiüei

freier fteKen [id) ein unb i)alten bei i^m um bie 9Jtäbd)en

an. @r ift I)er5lid) froi^, fie auf gute 2Beife loc^^uwerben.

S)ie beiben ^migfrauen §eigen fid) bei ber ^Jiitteihmg, bk
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ii)nen ber jotiiale 2llte wiac^t, jel)r Beftürjt. (5§ werben je jmei

äJ)nlic^e (S^araftere tiorgefül)rt: bie ftol^e 3o^)tinna unb ber

I)od}[trebenbe ^rofeffor, baneben bie [tilte be|d)etbene 3Jiarie

unb ber äl)nUd) geartete 'Jiein^nrb. ''Simn id) red)t je(}e,

wenn überl)aupt einicje weitere im Stntjang mitgeteilte 33rud)=

ftüdfe, nun plö^Iid) in 33erfe geHeibet, bem nämlid)en ^lane

angel)ören, [tößt jtd) ba§ ©leid^e ah, ha^ Ungleidje fommt

fd)lie^tid) 3ufammen unb jebem wirb ha^ ©eine. S)ie eine

«Sgene, in ber 9^einI)Qrb um Sotj^nna wirbt, i[t bem ^eibel=

berger ©ottfrieb Leiter wie aü\ ben ßeib gefd}riebenO.

®er anbere gleid)§eitige Suftfpielplan war politijdjen

Sn^altö: „S)ie Of^oten". 6r [treift bid)t an eine ^o[fe.

©in roter 93ionard)i[t, alter 6oIbat, unb ein roter 9^epubli=

!aner, 33or[te^cr einer 53?äbd]enfd)ule, [tef)en gegen einanber.

S)er erfte wirb uon feiner Umgebung bai)in mgftifijiert, er

\:)aht einem ©tanbgerid)te üorjufi^en; bem anbern mad^t

man wei^, er fei ba§ ^aupt eineS reuoluttonären Tribunals

geworben, föiner üerurteilt ben anbern gum Sobe. 9Zad)^er

uerfalten beibe närrifd)e Äerle, ha fte bie Sl^at öolt^ogen

wäf)nen, fürd)terlid)en ©ewiffenSqualen, bi§ fie ftd) unoer=

mutet auf einfamem ^^fabe begegnen. (Stellt man ftd) oor,

wie bie beiben fd)wermütigen ^^erren, gefenften SSlidfe» bal)in

wanbelnb, plö^lid) mit ben 9?afen auf einanber prallen,

ergibt ftd) ein @d)Iu^effeft uon unbänbiger Suftigfeit.

') 3Dl)aniia Äapp fcfireibt i()m am 7. (September 1852: „S)a^ @tc

ein S-iiftfpiel fd)reiben, glaube id) ; aber iiid)t, ba$ ©ie mir ben ii)al)ren

Sn^alt mitgeteilt Ratten, ©ett ber ©rääbluntj ber ©d)ni)ber Don

Söartenfee ?iantinö=3ne;i-pref[ible§ (ogl. 9^ad)gel. @d)riften ©. 23) glaube

id) bie Jöälfte 3l)rer (Srääl)lungen nid)t. (ä§ füllte mid) freuen, mcnn

id) and) in einem Önftfpiel braud)bar märe, fei eä nur al§ ^avifatuv."
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3n SSerliu ncl)tete iletter eine ßeit lautj jeiit Stiiöeninerf

auf S^remiaö @ottf)elf unb gebad)te eine Sln^aEjl Heiner 6r=

gä^Iungen beijfelben ^u braumtifieren. So jenes Äleinob unter

@ottl)eIf§ ®id)tunt3en, „(5ifi, bie feltfame ^3J?ac]b", bie

i()m an innerem @el}alte lüürbicj fdjien, neben „^erntann unb

S)orotl)ea" gefteUt ju werben, (5§ follte ein Srauerfptel

barauä entfielen, ©in anberer ift i£)nt jebod) §uüorgefommen.

93?ofentl)al benufete j'tiUfd)n}eit3enb einitje irefentlidje ^JJotioe

aus ber @ottl)eIffd)en Sloneüe für feinen „6onneniuenbl)of",

ben ÄeUer 1854 auf beut Sl)eater faE). S)ie 2lu§plünbernng

feinciS Sanb§niann§ unb bai3 alberne „^e nun, fo bann" bei

5]Rojentl)al , lueldjeö ba§ fd)iiiei3erifd)e „^enufobe" fein foU,

ärgerten il)n fo unmäßig, ba^ er bie 'Bad')C in fd)ärffter

2ßeife an bie Öffentlid)feit ^og^).

Slu^erbem I)atte er fid) im ^erbft 1852 folgenbeä notiert:

„2uftfpiel nad) ^wei (grjätjlungen oon SSi^iuS: ,2öie

Soggeli eine §rau finbet' unb ,^D]id)eIö 23rautfd)au'.

^auptinl)alt: bie antife ©eftalt eineö fd)lauen unb erfin=

bung§reid)en ^-reierö; bie ur|prünglid)en 5öerljältniffe unb

Situationen eines alten ed)ten 23olf0leben§ auf bem fianbe.

Äluge ^-rauen etc. ®aS ^rouingielte unb Sofale ift in alU

gemeine ^oefte auf^ulöfen." 3lud) ^ieroon fam nid)ts 3u=

ftanbe, angeblid), weil bie berliner „3:rüffel^unbe" nun

über @ottl)elf l)erfielen unb fid) il)re Dpern- unb Suftfpiel^

ftoffe bei ifim l)olten.

©inen anbern (Stoff, mit bem ftd) Heller trug, „2tgne§

SSernauerin", fa^ er burd) 5Jkld)ior 5J^ei}r unb fpäter burd)

^yriebrid) ipebbel auf ba§ 2;i)eater gebrad)t. Sro^bem wollte

') a?gl. 9fJa(f)geIa[iene ©c^riften ©. 163.
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er beibe jufammen mit einem t]Ieicl)namigen ©tütfe ottafieren.

©r l)ätte bcn Sob ber ^pelbin in bie 6;i-po[ition Derlecjt unb

ba^j tragijcl)e 2Süten be§ @ol)neö gegen ben ^Soter gum

.^Qiipttnl)alte feinet Srnuerfpiel^ gemad)!.

SSereitö brangen feine 3lb[id)ten in bie £)ffentlicl)feit.

S)nS „®eutfd)e ^Jiujeum" üon Stöbert ^ru^ brad)te am erften

3lprtl (einem fatalen ®atum) 1854 bie 9lad)rid)t, ©oltfrieb

ÄeUer l)abe ein Snftfpiel noUenbet. Seina^e brei 5'af)t-je^nte

fpäter (1881) fd)rieb biefer an Suliuö 9tobenberg: „^d)

fül)ve non ber SSerliner 3^it ^^^ ^i" PQ«^' Suftfpiele al§

anonyme ^affagiere im ^irnfaften mit, bie aber wol)l nid)t

me^r auefteigen werben",

9tid)t eines biefer ^rojefte l}at ©eftalt angenommen.

3Sa§ if)rer 2lu5fül)rung in ben 2Seg trat, mar bie Slrbeit

am „©rünen §einrid)", mit ber er fid) alte berliner 3at)re

I)inburd) fd)leppte, bie feierlid) übernommene 3}erpflid)tung,

nid)t5 anbereö gu fd)rciben, bis ha§ ^ugenbbud) feinen 2lb=

fd)lni5 erreid)t; bann bie 9^ot bey SebenS. „3d) glaubte —
fagte er cinft gu mir — nmn müBte für fo midjtige ©ad)en

ben Sonntag abmarten unb feine @d)ulben ^aben." ßu

ben Umtrieben, bereu e§ bebarf, h\§> ein Stüdf jur 2lup^=

rung angenommen ift, märe er and) nid)t ber 53iann gemefen.

©nblid) leitete i()n üieneid)t unbemufet ba§ ©efü^I, ba^ feine

@tärfe bod) anbersmo liege.

3mar feierte er fpätcr imnter mieber p feiner erften

2iebe gurücf. S)ie ^^eimatluft follte btefe ^^5läne reifen. Um

ba§ üier^igfte 3al)r {)erum f)Dffe er enblid) auf bie I)o]^e

@ee be§ S)rama§ auSguIaufeu, fd)rieb er an ^reiligratl^.

®en Stnfang moUte er mit einem iiaterlänbifd)en g-eftfd)man!

madjen.
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3n bciu uial)ii)att flafllfdjen Slufja^e „2lm 5JjQtl^en=

ftein" '), bcr ^eld)reibunc3 jener finnigen (Sri)incrfctev am

Urnerfee im .^erbft 1860, legt ©ottfrieb Äefler fein grof3artige§

Programm natedänbifd)er ^-eftfpiek nov, einen 93ovfd)lug,

beffen 23enuirflid)ung bie (Sd)mei3 oieKeid)! eben |ei3t cnt=

gegen gel)t. (är enünirfelt bie '^hee einer 33üt)ne, bie nom

2Solfe felbft bei feinen großen nationalen g-eften alte paar

Sal)re einmal üor einer S^erfammlung non 3el)ntaufcnb ernft=

I)aften 53Mnnern anfgefd)lagen luerbe. 23ei ben eibgenöffifdjen

5-reifd)ie^cn tonnte ber ©egenftanb ein in ber 5eftl)ütte

ober unter freiem ^immcl ctiua nad) Sonnenuntergang auf=

5ufül)rcnber tur^er @d)ti)anf üoll Stnfpielungcn auf l^eimifd)e

ßuftänbe fein. S)en gccignetften ©oben für berartige S)ar=

[tellungen bürften jebod) bie großen ©efangyfcfte bilben, ba

biefe 3unäd)ft auf bie fd]önen fünfte gerid)tet feien. %\\x

bie @efamtaupl)rungen märcu neue 23al)ncn ein3ufd)lagen,

etwa in ^orm loelttidier nationaler £)ratorien, maö, fold)er

üaterlänbifd)er gängcrmaffen unirbig, ben Scftrebungcn

berfelben einen neuen Sn^J^^H oerliel)e. „3Scnn nun biefeö

Stonmeer erbraufte, unb auftaud)enb au§ bemfelben eine

3^eif)e fünft)unbcrtftimmiger ^^albd)öre einanbcr bie (är5äl)=

lung ober bie großen ?yragen unb Slntworten einer ?3tufif

geirorbenen (St[)it abnäljmcn, fo wäre ein ©ialog im 6nt-

[tel)en, ber feinen 5Jiaf^ftab in nid)t§ ^JSorl)anbencm l)ätte, unb

bie ^ragc bc'5 S)rama§ in ein neues @tabium getreten."

S)er S)id)ter erjäljlt, luie ntan fid) in ^üxid) gum fdimei^e^

rifd)en ^-rcifdncßcn non 1859 mit einem fold)en 'i>erfud)e

befd)äftigt l}abe. (äine bünbige 3ll(egoric in gereimten

') 91ac?^gelaffenc ©d^riften ©. 34 ff.
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3Serfeu unb mit üiel ^anblung foKte alle Slrten be§ uned)ten

^atriotiSmuö 3ur 2lnfd)auung bringen. 5Rutter .§)elüetta

t)ätte mit i^ren ©ö^nen [trengeS @end)t gei)alten, lüorauf

biefe in i{)rer 2(ncj[t, um luenigftenS einicje 2;^aten unb

?yrüd)te üor^uiueifen, it)re ,^inber in ben 2rad)ten jämt*

Itd)er Äantone f)erbei^olten unb bie ^ürnenbe S)ame einiger»

mafeen bejd)n3id)tigten. tiefer gange ^lan fei infolge beö

italieni[d)en Äriegei§, bor nid)t nur bae ^eft in ^rage [teilte,

beffen 6d)lad)ten iiiclmel)r alk fleinen lüfalen ^^ointen

abgeftumpft l)aben würben, unau§gefül)rt geblieben. „@tne

üergei^Iidje gurd)t — jagt Heller — befd)lid) un!§ üor ber

trocfnen Äritif beS luortfargen @d)ü^enöolfe§. S)enn, raenn

bieje Ferren ben Zahat nid)t [tarf genug fanben unb bem

@pafee ftil(jd)iueigenb ben 3^üd'en fe^rten
, fo mar ha§

fc^limmer alö ha§ pfeifen eineg ^arterreg." Slufeer biefen

Slnbeutungen liegt nid)tg nor. dagegen mufe ba§, eble fleine

^•eftfpiet, „Sie 3ot)anni§nad)t" (1876), freilid) mel)r

eine bloB bialogifierte (Sjenenreilje, l)ier wenigftenä genannt

toerben.

Sänge ermog er bie ®e|d)id)te üon ben S;öd)tern Äarl§

be§ ©rofeen, bie i^m für ein Dpernlibretto l)öd)ft geeignet

erfdiienen, bann l)auptfäd)lid) einen „(Saüonarola". Sub=

milla ^Iffing \vk§> i^n 1865 auf bie S)arfteßung bei $a§=

quäle 3SiIlari t)in, xüo enuäljut luirb, ba'^ jtd) jener wegen

unenuiberter Siebe in ben £)rben ber ©ominifaner begeben

l)übe. S)iefe Duelle ftubierte i^cller eifrig unb lag aud) ^re=

bigten feineö ^eiligen. 3)erfelbe follte — nad) münblidjer

^^ttteilung — an einer ßüge ju ©runbe geljen, inbem er eine

göttlid)e DJiijfion üorjdjü^te unb biä §um ©d)eiterl)aufen bie

©a5ir)ifd)enfunft hcä ^^immelö bro^enb in 2luöftd)t ftellte.
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S)er @d)lu^effeft I)ätte ftd) fel)r t[)eatralifd) geftaltet: ba^$

@otte§urteil be§ ©d)eiterf)aufenö geljt üor [id), ein ©eiritter

brid)t t)erein, ©aüonai'ola cnnartet, baß bic ^-luteit be0

ipimmeliS ben breunenben .<poI(:^[to^ löfdien luerbeit. 3tud) ju

biefem S)rQnm l)at fid) nid)t ein Sßort ücrtjefunben.

3m SDe^ember 1874 |d)rieb Äeller an ßniil Äu^, er

gebenfe überö ^al)x mit beiii ©r^äljluntjöiuefen ab3ufd)lieBen

unb bann auf bem frifdjen Sifdje bay S)rama üorjunet)men,

iDobei c§ einjitj barauf anfomme, ba^ er nod) einige ^aljre

rüftig bleibe: ,/;5d} Ijabe ben Slberglauben, ba^ jeber irgenb

einmal nmd)t, maö i{)m gu!ommt, frül) ober jpöt, wenn er

nur leben bleibt. Äommt'a uid)t ba3u, fo i[t'§ aud) 2Sur[t!"

3n5tt}ifd)en erlebe man freilid), ba'^ biejer ober jener ©toff,

ben mau ftd) aufgcljoben, uon einem aubern autge|d)na|)pt

merbe. (53?ofentl)al.) ©in (Stoff, ben er ftd) alle §el)n '^al)xz

einmal anfd)aue, beftel)e in folgenber, auö l^ieftger ©egenb

überlieferter Segebenl)cit: ©in Wann begräbt feine gute %xau,

bie er mi^l)anbelt l)at. (Sie lyar fd)etntot unb fteigt in ber

9^acl^t, aU ber Totengräber bie 2eid)e berauben will, au§ ber

©rube, nimmt bie Saterne be§ S'lielj^nben, gel)t uor il)r $au§

unb 3iel)t bie ©locfe. S)er rud)lofe ^D'iann ftöfet fte in ba§

Unmetter l)inauö. 'Rad) langem Uml)erirren finbet fte ben,

ber fie längft liebt unb rettet. i)lun Ijobc Scf^f Steilen in

feiner „S)olore§" ba§ foloffale fl^afefpearel)afte ?OJotiu benu^t,

baöfelbe jebod) l)öd)ft unbramatifc^ lange uor ben SBeginn

ber «spanblung nerlegt. S)icfe auf3erorbcntlid) luirffame ^abel

benannte Heller: „®ie ^lLNronen3alin". S)abei gab er it)r

bie 2öenbung, ba^ bie tot geglaubte <S"rau, eine (Sd)aufpielerin,

tt)ren 53]ann micber ju getninnen fud)t, inbem biefer bie im

2;f)eaterfoftüm au§ bem ©rab c5eimfel)renbe nid)t au§ @rau=
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famfeit, fonbent im ^al)n, ein föefpenft ju feigen, üer=

ftoßen ^atte.

@eit 9'LeuJQl)r 1884 iimr (Sottfrieb Kelter au^§> neue mit

bramatifd)en ^l[5länen befcl)äftigt. „S)ie Stoffe fallen mir üon

alten leiten gu", pflegte er §u fagen. 23orfäIle au§ bem ^al^r

1878, bic in 3ürid) nod] in frijdjer Erinnerung fteljen, gaben

SlnlaB SU einem ©ntmnrf: „3m 3frenl)aufe". 2Biffenid)aft=

Iid)e ßeftüre fü[)rte il)n auf ben intereffanten (Stoff: „®a§

@afiengerid)t". 2lu§ münblid)en (5r^ä[)[ungen fd)opfte er bie

Entwürfe: „®er ^ro3efeliebt)aber" unb „©erneue @raf

oon @{eid)en".

Sllfo er enblid), jebod) erft fur3 üor feinem Sobe, an

ber 23eninrflid)ung feiner 5tb|id)ten ju gweifeln begann,

ttJoHte er inenigfteng einiges banon für (5rjät)Iungen retten.

Seine 1889 gefd)riebene SeIbftbiograpI)ie fd)lo^ giemli^

refigniert mit ber SSerl^ei^ung: „ferner bürften [nod)] einige

jener bramatifd)en ^rojefte anö ben Jüngern S^^lli'en in ©eftalt

üon Erzählungen erfd)einen, um bie fo lange 3^^^^ Dorge=

fd)mebten Stoffe ober Erfinbungcn menigften§ al§ Sd)atten

ber Erinnerung §u ert)alten unb 3U gewahren, ob bie 3BeIt

t)iel(cid)t bod) ein an§gelöfd)te!§ £ampenlld)t barin erfennen

tuoKe. SoKte qz- ber ^^all fein, märe ber Sd)aben, n.10 bie

23üt)ne mie ein 5)ornrÖ!§d)en Don bem abfd)recfenben 2}er=

fan§gefd)rei umfd)an3t ift, nid)t gro^."

Über bie ^-rage, ob er ba§: ßeug gum ©ramatifer über=

l^anpt befa^, braud)t man fid) nid)t ju ereifern. Er mar

üor allem ein ganzer S)id)ter. Unb bie§ ift unb bleibt bie

erfte 33ebingung für ben ©ramatifer. 2tl(e§ übrige fommt

in ^raeiter fiinie.
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3öir [inb imferm ©d)aup(a^e unb ber Qdt DorauSgeeilt

imb feljren nad) Berlin gurücf.

1851 licB ©ottfrieb Kelter bei 23ieinec3 in 25raunfd)raeitj

ein fd]on feit jiuei 3^'^)^'^^^ ö^Ui^i^i^^^^^'^ 33nnbd)en „5^euere

@ebid)te" erid)einen. 6t Ijntte baS ^33ianuit:ript 1849 ol)ne

@r[oIg 33rocf()au§ §ur (5in[id)t cjefdiidt. (5§ finb gumeift @r*

Seutjniffe ber %\i)K 1846—49: ber ß^fluS „§ßon 3Seibern"

g. 23. i[t 1846, bie ®l)ajeleu 1847 eiitftanbeii. Sie fteKen

tro^ beg S)id)ter0 eigenem abfd]ä|;it]em Urteil ber älteren

Sammlunc; ö^Ö*-'nüber einen lüefentlidjen g-ortid)ritt bar,

nanientlid) in ber nermeljrtcn Slusgabe ton 1854')- -Stneö

i[t rnl)it]er, nbcjeftärter, ®ie lärmenbe politiid)e Sqrif tritt

faft ganj jurücf. Seinnl)e ijar nid)t nertretcn i[t in ber er[ten

Sluflacje ber „dieneren ©cbid)te" has» epifdje 5Jtoment: bie

aRoman^en tarnen erft 1854 Ijinju, ebenfo bie Slbteilung

^Bieineg übernnfim bm 25er[ag ber „O'Jeneren ©ebid)te" im Slugiift

1850 nad; unangenel)ineu SlugeinanDerfeliungeu mit SSinter in Jpeibel=

berg, bei bem bie erften @ebid)te erfdjienen maren, ftellte iebod; bie

Sebingung, baf? ba§ Sädjlein, luofern e§ nad) siuet 3ai)ren ntd)t Der=

fanft fei, alö äroeite SlnSgabe mit einigen 3ufäl3«i/ bie bmö) ^artonS

eingefügt merben tonnten, jur Serfenbnng gelange. 3i« .perbft 1853

fanbte Heller biefe Bnfäl^e ein; fte tonnten nidjt alle aufgenommen

merben, „meil bai 33nd) fonft nid)t mel)r in ben alten S)ecfel l)inein=

paffe". ©0 ift bie jmeite Slnägabe non 1854 tl)atfäd)Ud) eine ©d;ein=

aufläge: neu ift ba§ Titelblatt unb Snt)alt§öeräeid)ni^5, eingefc^oben

al§ Äartünä bie ©eiten 55—68: „2tu3 Berlin", ferner 33Iatt 169—70,

ba§ „3(nä ber Srieftafdje" ftatt mie früt)er „Stuä bem l'eben" betitelt

ift, neu ift enblid; bie 3"g^Tbe ber „3fJomanäen" ©. 209—41. — 3«
bem @ebid)t ©.60 ber neuen 2(ui§gabe ift ju bemerfen: „^olfafird)e"

tüurbe bamalS bie ©t. ü}iattf)äiiöfird;e genannt, aud): „unferS ^err=

gottS ©ommermül)nnng im Sbiergarten". ®er „gennanifd) = d)riftlid)e

^aftor" mar ber beliebte, ftreng ortljoboji-e @eneral=©uperintenbent

a3üd)fel.
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„2[u§ SSerlin" (1852 unb 1853 entftanben). ©agegen bmd)te

bie frü{)ere eine 2lnjaf)l ©onette, bie er[t tüieber in bie @e=

fammelten ®ebid)te auftjenommen würben. S)a§ Profil be§

£t)rifei^5 jeigt ftd) bereits in fd)ari t3ejd)nittener 3^i<i)nung.

Überall urfprünglid)e frifdie 5^atur, bie gang in [id) jelbft

berul^t. ^cin freniber Älang. Überall ernfte etn[ad)e ?[Ränn=

Itd)!ett, gefunbe, urfmftige, rnl)ige ©mpfinbung; fein ©ämmers

Iid)t, fonbern f)cl(er Sag. ©ine eigentümlid)e ^tifd)ung be§

überaus Sorten unb 3lnntutigen mit na^rl)after ]d)irerer

©ebanfenfoft, bie [tety üon einem eigentümlid) I)erben 6rb=

gerud) ift. S)ie ©nfadj^eit mirb nid)t feiten 9iüd)ternl§eit.

hieben überrafd)enber 9J?eIobif ein aufialtenber ^J^angel be§

3Bol)lIautS unb ber 9^l)i)tf)mif. (5f)ara!teri[tifd) [tnb bie

fd)Iogenben SSenbungen, — man fennt [ie üon weitem, mo

man if)nen begegnet — jene ausfdjlie^lid) Äeüer ange^ören=

ben 3lu§brücfe, mit benen eine ©adje [tet§ jo ungemein be=

3eid)nenb Ijingefteltt ift. (Sv pngt nod) eng mit ber mäd)tig==

ften Iitterarifd)en Bewegung unfereS 3fi^)r^iiti'^^i"t§; init ber

3ftomantif, jufammen. S)ie§ geigt ftd) nirgenbö beutlid)er a\§>

in feinem 9}er^ältni§ jur 5?atur, bie er gu befeelen unb

lebenbig gn mad)en mei^. VLnb a\§> ed)ter tRomantifer üer=

ftef)t er ha§ Seben fo gn erfaffen, ba^ e§ gur ^oefie mirb.

S)a§ ftarf (SubfeftiDe, fomie ba§ pt)antaftifd) 53infurlid)e

oerrät eben jenen 3iif«mnten^ang. Leiter beluftigte ftd) fpäter

oft an einer 33e{)auptung Sf)eobor ©tormS: fein S)id)ter,

nid)t ber größte — ©oet()e nid)t ausgenommen — bringe

me^r al§ ein ^albeS S)u^enb mal)rl)aft fd)öner @ebid)te fertig,

©er 2luiSfprud) ftimmte i^n jeboc^ aud) nad)benflid), unb er

mar mand)mal geneigt, bem norbbcutfd)en ?^-reunbe 3^ed)t ju

geben. (5in fo munbcrbar gefd)auteS unb empfunbencS (S5e=
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bid)t irie „3Sinternad)t" („9tid)t ein glücjelid^lai] gini] burd)

bie Söelt") wirb [tet^S gu beii ijröBten ^oftbarfeitcn unferer

Sitteratur ijet)ören. 93lan nenji^t biv5 uuenblid) rüE)renbe 23ilb

mit bem S)id]ter nie mel)r: bie 9tire, bereu biinf(e§ Slntli^ burd)

ba§ grüne (Siö be§ erftarrteu @ee§ emporjd)aut, nniljreub fie mit

er[ticftem ^cii^i^i^^" ou ber l^arten ®erfe I)iu uub l)er ta[tetO.

Sn if)rer ^tainetnt uid)t nünber ergreifenb fmb Sieber wie

„Suug tjewoljut, alt cjetljnn", „®cr alte Settier", „S)er

S;aut3enid)t^5". S)ie 23IutiDe[(e I)eifeer einulid)feit rcKt burd)

bie af^omangen „SSalbliebe" (jpäter „2öalbrrenel") ober „S)ie

Söinjerin". S?on bem präd)tigen (5r)fhh5 ber Siebeslieber,

ober mie it)n Heller raul) nennt: „9Son SSeibern", jprad) er

jpäter mit Unred)t übel, aU mnren fie nid)t gelebt. Stiy i{)n

^infel einmal fragte, ob benfelben etma^ 3;i)atjäd)lid)eö gu

©runbc liege, antwortete Kelter ärgerlid) : „?ccin! ©e^ljalb finb

fie aud) fd)led)t." @§ gebe gmeierlei 9J?innelteber — läßt er

feinen .f^ablaub fagen —
,

foId)e, bie man felbft empfinbe unb

erlebe, unb anbere, bie man fonft fo auy Suft am Singen unb

geiüiffennaBen gum $ßorrat mad)e. (5§ fann nun fein 3ii-''eifel

mel)r fein, meld)er Älaffe bie feinigen in: allgemeinen §uge=

i)ören. ©bei unb fräftig finb bie 2öeinlieber (feine „©auf=

lieber"). S)ac^ 63roteefe, ha§> ©atirifd}e, ber ^umor fel)lt bei

ÄeHer nie. Äöftlid) gemifd)t fiubet fid) al(e§ in „2;ürfi]d)cr

SSraud)" ober in ber „2öod)enprebigt". 5)a§ ^fiifflein fjölt

') Sn feiner I)anb[d)riftlid)en ©eftalt (?0^anuffript Dr. (gllinger

in Binid)) fef)It bem @ebici)t bie britte ©troplie. Taid) ber je^igen

öierten ftanben bie mit Sted^t nunmel)r getilgten Serfe:

„21I§ ein l)eUer ©tern uom ^immel fiel,

5ul)r fie fcl)reienb in bie Siefe bn.

Wid) bm"d)irf)aiierte ein bong Wefül)!,

2Bie luenn iä) bio eigne Seele fall."
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bem §äu[d)en iiiüber lebensfatter ©reife unb alter ^3}Jütter(l)en,

btc blo^ nod) red)t cirünblid) rul]en unb fd)lafen möd)ten,

nor, bnfe nad) bcm Sobe brüben in ber (Swicjfeit mit il^ren

^^3]iIUoneit 3'^^)'^^" bie Slrbeit don neuem lo§t]el)e. S)a§

müßige ^fäfflein felbft fanu freilid) bie brei armen 6tunben,

bie e§ nod) oon einem ©djmaufe trennen, faum ermarten

unb [inft h[§> ba{)in einem füf^en @d)lummer in ben ©djofe.

5)er Äontraft stüi|d)en ßwigfeit unb ©nblid)feit wirft fd)lagenb.

Äellerö ßuft am Seben unb an ber 9catur, bie il)m "DJ^utter

unb ©eliebte i[t, l)at ctma^5 Uniienrü[tUd)ey. S3e5eid)nenb

für ben 9J?enfd)en unb ®id)ter ift fein f)er^lid)er Slnteil an

ben 3trmen unb 23efümmerten : ein armcS Äinb, ein 33ettler,

eine arme 5Jiat]b, eine 3}erlaffene, ©rambelabene fmb immer

lüieberfe^renbe ©eftalten feiner S)id)tunc3. S)a§ ganje 33änb=

d)cn entl)ält faft nur ©elbfterfunbeneS. 23Io^ ber ©toff ju

„^anarb unb ©alet", ben beiben meinfeliijen fran^öfifdjen

^oeten, non benen ber eine, beffen Sippe nie ein fd)nöbeä

S^äfferlein betrat, nad) feinem Sob unter einer gemeinen

®ad)traufe begraben wirb, fo baB nun ber Überlebenbe in

feinem naffen Si-ii"iiiei' fid) felbft mie ein SBafferfafe üorfommt,

— biefer Stoff ift ©rimm§ „correspondance litteraire" ent=

nonunen.

(5§ loar ba§, ©d)icffal ber ^el(erfd)en Si)rit , ba^ fte

auBerl^alb feiner engen ^eimat wenig 23ead)tung fanb. S5e=

lefene 2itteratur()iftori!er geftanben nod) ju @nbe ber ftebenjiger

Sa^re, ba^ fie meber biefeö nod) ha^i frür)ere 33änbd)en ber

@ebid)te fe ju ©efid)t befommen l)ätten. Äeller flagte nie

barüber. 2öcnn man mit einer (Sad)e nid)t burd)bringe —
pflegte er gu fagen — , liege bie (Sd)ulb ntd)t an ben anbern,

fonbern am Url)eber felbft, ber entmeber üoreilig unb leid)t=
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finnig Dertaf)ven ober fd)Ied)t beraten mar, wa^i bei feinen

erften Si)riei§ leiber beibe§ ber ^aK gewefen fei. &x\i bie

grofee ernfte (SammUing uon 1883 leljrte bie £)ffentlid)feit

ben großen S)id)ter red)t fennen.

eine töitlid)C ^omobie ber Errungen, it}eld)e ha^%

23änbd)en non 1851 ueranlaßt i)a\, fei im 3(nl)ang erjät)It.

©ottfrieb ^elter^J faure^3 33erliner Sageraerf fünf Sa{)re

5)inburd) war „®er ©rüne ^cinrtd)". S)ie 2eiben§gefd)id)te

biefe^5 23ud)e§ reid)t in bie ßeit jurücf, ha ber junge ?3]aler

enttäufd)t aua i^iünd)en l)einifel)rte unb nid)t iinifete, maS

äu tt)un roarO. ©§ ift fd)on er^äl)lt, wie feine erfte Sijrif

ben baumle erfaßten SSorfal^, „einen traurigen fleinen Vornan

in fd)reiben über ben tragifd)en älbbrud) einer jungen Mnft=

lerlaufbal)n, an iueld)er ^J^utter unb @o[)n ^uörunbe gingen",

nid)t fogleid) gur 5lu§fül)rung lommen liefe. S)a§ ältefte ev=

IjQltene 23rud)ftütf be§ „©rüuen ^eiurid)" ftanunt au§ bem

Sa^re 1846. (g§ ift ein fur^eö, nad)träglid) mieber üeriuorfene^

ober öiehnel)r in ber fpäteren Einlage be§ Sßud)e§ weiter au^=

gefül)rteö (Singangefapitel, baS man im 3lnl)ange nad)lefen

fann. ©eitler befd)äftigte er fid) mit uiujleidiem ©ifer au bem

2Bud)e, fprad) jebod) im ^-ebruar 1847 bereits uon enblid)em

^ertigmad)eu. (Sr nal)m bay bit3d)en ?]iebergefd}riebene mit

nad) ^eibclberg, wo bie eigeutlid)e Slu^arbeitung begann.

(Seine bortigen ©rlebniffe boten il)m ein fleineS neue§ ^Dtotiö,

baö 5u aiufang bcS oierten 33anbe§ feine ©teile erhalten t)at:

Apeinrid) fängt an, 5Borlefungen über -2tntt)ropologie ju l)ören.

®er 5lufentl)alt in 33erlin trug wenig jur i>ermel)rung be<3

3nl)alteg bei: eigentlid) nur bie 5)ortd)en ©d)önfuub=(äpifobe;

1) aSgl. Sb. 1, 220 f.

©ottftiefe JtcKcr. II.
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aber er Qab bem ganzen liierten Saube bie eicjentümlid) ele=

C}ifcl)e (Stimmung.

^^or ber ßeit ]a[) [id) ber 23crtn[jer genötigt, ba§ 33ud)

einem ä>erleger anzubieten. 6r luanbte fid) im Jebruar 1850

burd) ^Vermittlung .s^ermann .s^ettnerö an bie SSudjljänbler»

firma '^x. 3]ieweg in 33raunfc^it)eig ((S^ef bey ^aujey war

bamalö ©buarb ä^iemeg) unb trug i^r feinen 3ftoman, ber

einen mäßigen SSanb umfaffen foltte, gum 93erlag an. 33iemeg,

bem ber 5Uüerfid)tIid)e Jon unb bie nid)t gemöljnlidje i^onorars

forberung bei§ il^m ]o gut mie uiibefannten Slutory auffiel,

geigte fid) jur Übernahme geneigt unb erhielt non 5?etter

eine Heine -f^robe auy bem ?3?auuifripte. (Sr bat um eine

gebriingte Über[id)t be§ gejamten Snl)alti§, morauf i^m jener

am 26. Slpril üon SSerlin au!§ iia^^ l)od)intereffante ß^pofe

be^5 Sud)eg (23rief 9h\ 45) überfanbte. „S)er D^oman unter

bem Sitel ,S)er grüne ^einrid)' — t)ei|t e§ in einem oon

Äeller aufgefeilten -i^erlagoentmurfe — roirb etwa fünfunb=

gmangig biö brei^ig Srucfbogen ftar! roerben, moöon fed)ö

SSogen (j^ebid)te aly 3U bem iRonmn gehöriger 2ln{)ang').

.... 2l(ö .iponorar bebinge id) bie runbe 6umme Don

70 Souiöb'or, moüon eS mir münfd)bar tüäre, brei^ig beim

beginne unb niergig nad) Scenbigung beS S)rucfe§ ju er=

[)alten. ®ie Stuflage bürfte nid)t über 1400 6;L-emplare

ftar! fein."

') SetienfalB füllten, roie ba§> feit ©oet{)e nnb ben SfJomantifern

int atoman üblid) mar, rceit ine[)r ©ebid)te, al§> bieS i3efd;el)en, in

bie (Srääl)[ung uerflod}ten merben. Sd) ijtaube, ba§> „'Stänbd)en, einer

SSerlaffenen cjebradjt" („Sßir l)aben beinen tiefen (Bxain uernonunen")

geprte ba^u unb mar beftimmt, ber oerlaffenen 3lgne§ öom @otte§=

niad;er unb beffen ©enoffen bei bor ©erenabe gefangen ju merben.
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(Sbuarb S^ieiDec; ^a^tc fofort ein iuu3eiuöl)nIid)c^S, mel)r

qB cjefdjäftlidjeö 3ntere[je an bcui in 3(nö[id)t ftel)enben

3Ber! unb befjcn ®id}ter. (är id)neb biefcm am 7. ^JJnt,

bofe er eine banernbe 51>crbinbung mit il)m ijer^nftelten brintjcnb

iuün]d)e, unb janbtc i[)ui ä^Ö^^i^i) ^"^ Dornuö 100 Sl)a{er

unb ein 25iertclial)r fpäter 150 2^l)aler. Ser 2ei(}bibliot[)cfen

iDC^en iuünfd)te er eine Seilung beö ©anjen in brei 33änb=

d)en. SDrucf unb -Slu^ftattung foKten bem furj ^uDor bei

it)m erfd)ienenen „Silbcrbud) am meiner ^nabcngeit" üon

Suftinug ferner gleid) fommen. 3ui](eid) iinirbe üereinbart,

ha^ „Ser grüne ^einrid)" im Spätf)erb[t 1850 3ur 3Serien=

buntj gelangen füllte. S)a ÄeKer au[ ra]d)en beginn be§

S)rucfe§ brängte, aber nur wenige Sogen ^^}?ann|fript ab=

lieferte, fonnte berfelbe erft gu @nbe bes Stuguft 1850 in

Singriff genommen merben.

@ine Äorrefponbenj jn)ifd)en 2}erleger unb Slutor, mie

biejenige über ben „©rünen ^einrid)" ii)äl)renb beS S)ruc!e^,

mürbe jd)merlid) je gefül)rt. S)cr 23ud)l)änbler oolt mannen

men]d)lid)en Slnteil^j an ber 5)id)tung, in ben .s^elben berjelben

förmlid) tierliebt, nobel, pon mal)rer ^immelSgebulb ; ber 2Ser=

faffer fur^ angebunben, unmirfd), faumfelig, mortbrüd)ig bis

3ur äuBerftcn 3Rücffid)t'§loftgfeit. ©ottfrieb J^elter l)atte einen

Vertrag eingegangen, ben gu l)alten it)m eine Unmöglid)feit

war. (Sein 23ud) eriftierte eben mieber einmal nur in feinem

Äopfe, ba^$ 'iJJfanujfript befanb fid) im 3u[t^i"be be» erften

gu Überarbeitenben ©ntmurfeö, gröBtenteilö aber mar eS nod)

gar nid)t üorljanben. föö ftecfte in .Ülelter ein nad)läffiger

ßug bei 9jerlagöfad)en, ben er eigentUd) nie übermanb. 6r

I)at in ber §olge mel)r aU (Sinen Äontral't über ein £)pu§

abgefd)loffen, ha^: entmeber gar nie erjd)ien, ober ha§ ber
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gum 33erlai]e bered)tigte Sud)^änbler nie erhalten fonnte. %üx

i'^u l^otte lebicjlid) bie ©rfinbung einer S)id)tunc] iinb baS'

ftille Sluöbenten berfelben D^etj. «Sobalb e§ an bie id)rift=

Iid)e 2lii§tül)runi3 q\uc\, inurbc il)m boj ©efdjäft Uiftic], unb

er [teilte ftd) bemfelben mit einer geraifjen @(eid)t]iltic3Eeit, ja

g-einbfelicifeit enttgegen. 3ni üorliecjenben ^alte gab er f:päter

mit Unredit bem 33erleger an ber Unfertigfeit feines ©rftlingö

fd)ulb. „(Sr l)abe mit bem rafd)en ©rucf nid)t Schritt

i)alten unb bie fertigen Kapitel unb leiten faft nie jum

gmeiten 9]Ral burd)tefen tonnen. S)ai)er feien eine 9J?enge

©efd)mad' unb Saftloftgfeiten, bie man fd)on bei einer erften

SSieberlefung ,;^u entbecfen unb gu befeitigen pflege, ftet)en

geblieben. (Eo glcidie ha§: £)pu5 einer ßeid)nung, auf n)eld)er

neben ben letzten ^eberftrid)en nod) alle anfänglid)en Äot)len=

unb 33Iei[tiftftrid)e neben einanber ^u fe^en feien, ja fogar

nod) ber 23erberb unb @d)mu^ be§ ^apiereS burd) bie ar=

beitenbe ^anb l)afte." (2ln ©mil Äul).)

6r I)atte ben S)rud be§ 33ud)eS beginnen laffen,

nid)t etma, meil er mit ber Strbeit fertig mar, fonbern um

gezwungen ju fein, mit i^r fertig ^u werben. 2Senige

2Öod)cn fpätcr ging bem ©c^er, ber bem 2lutor ftet^ bid)t

auf ben ^yerfen folgte, ba§ 53lanuffript auio, unb im 2ßinter,

als ba§: S5ud) Ijätte aucnjegeben merben fotlen, waren

non ben t)unbertfteben Sogen beS ©angen ad)t gebrucft.

^ßiemeg mufite fid) auf näd)fte Dftern nertröften laffen unb

natjm in5mifd)en (im Sluguft 1850) and) .ftellerö „bleuere

föebid)te" in feinen ä>erlag. Sluf immer bringenbere ^Jial)=

nungen nadi einer ^ortfe^ung be§ O^omanS fd)mieg fid) Äeßer

getööljnlid) aufö bet)arrlid)fte aus, ober er füt)rte rätfel^

^afte, bem SSerleger üöllig unDer[tänblid)c, „l)ieroglQpl)ifd)e, in
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einen mijfti]d)en 'Sd)tnnner öer!)ül(te 3fteben". '^3uind)mal bret)te

er jognr ben <EpieB um unb ücrfud)te e§, bcm untiequemen

^3Jia{)ner gn ßeibe 311 t3el)en. Slb unb gu janbte er ein fleineS

Siüd nad) 33rnuufd)ir)ei(.] ab, nerlangte unb crt)ielt neue ^>or=

fd)üjje, liefe jcbod) bie ^Torrefturbocjen DJionate i)inburd) [id)

ant)äufen, ober gab [ie nur auf ©ro^umjcn f)in au§ ber .gianb.

ßeitmeilig mufete ber S)rurf gang eingefteKt werben. @d)on

im Stpril 1851 erfUirte ber 35ud)I)änbIer, er ijabc feine Su[t,

uod) me^r 33ogen ^J3iafulatur gu brncfen, ha ber D^oman

üorau^j[id)tlid) ein ^rud)[türf bleibe, ^m (September ging

ber @d)Iufe guni er[ten 33anb in bie ®rucferei. ?teue 93er=

fpred)ungen blieben ungel)alten. 23temeg |d)rieb il)m am

9. Cftüber: ßlad) meiner 5(n[id)t trägt nur bie 3^i^1Plitte=

rung '^i)xn' i^räfte, ha§ (Streben nad) üer|d)iebenen ßit'len, bie

<Sd)uIb an bem allen, ^d) öermag minbefteuiS nid)t eingus

feigen, roa^S fonft ber 2}oI(enbung ber 2lbi"d)rift unb Überar«

beitung Stjreö O^oman^j l)ätte in h^n 2Seg treten fönnen;

benn ha^ Sie '^al)x unb 2ag gegen '^i)x^ urfprünglid)e 2lb=

[id)t unb otel[eid)t unter nmnd)en ©orgen für '^Ijve materielle

(5?:i[teng in ^Berlin länger bleiben al^:^ (Sie rooltten, lebiglid)

um ein Stütf gur 3lupt)rung ju bringen, Don bem @ie be=

Raupten, ha'^ Sie e» gar nid)t et)er anfangen tonnten, bt§

ber 9ioman noKenbet fei, ift bod) meiner ©utgläubigfeit etmay

üiel gugemutet." S)aö S^empo mürbe bei ber g-ortfe^ung

nod) langfamer genonnnen. ^m ^Zooember brängte bie 33er=

lag§!)anblung: „Slbermalö erfudien mir (Sie bringenb um ßu=

fenbung neuen DD^anuffript^, menngleid) mir mol)l enblid)

bie .f)offnung aufgeben muffen, ha^ irgenb ein 'üJRittel ber

3ßelt im [taube ift, ^l-)v ^artnäcfigeä ignorieren unferer

33ittcn unb 9Jia^nungcn unb S§r fortgefe|te§ ©d)tüeigen auf
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iinfere 3uid)nften 3U bred)en." 3» »5cr Zijat oer()ieIt ftd)

Kelter auf biefeit wie ben ooraii^gec^angenen unb folcjenben

SSrief mäu!§d)enftin. „Sd) tneiB ind)t — jeuf^te S^ieineij '

—

iroran id) ferner bei Sfi)»si^ appellieren foU, unb bitte nur

um iRüdfenbung ber Äorrefturen, bamtt n)enigften§ bte Sogen

gebrudt unb bie barin fted'enbe ©d)rift anberroeitig benu^t

werben fönnen."

2lut 12. fyebruar 1852 mufete .Leiter feinem 33erleger

eine fd)riftlid)e (Srflärung auf (S^renmort abgeben, ha^ er

nor 23oIfenbung be§ „©rünen .ipeinrid)" nic^t§ anbereS fc^rei=

ben iiierbe. Sluöbrürflid) fügte er (jinju, er fönnte has 5Bud'i

bei anl^altenber 2lrbeit in längftenS fed]§ 2ßod)en red)t gut

beenbigen. hierauf trat inieber eine feierlid)e -^aufe bis gum

Snli ein. ©ö feien it)m, ruft 3}ien)eg einmal an§, in feinem

langen unb aucH3ebef)nten @efd)äftÄt)erfct)r altertet Iitterarifd)e

^uriofa begegnet, faum aber ein pifantercS ai^$ bie 2lrt unb

Si^eife, wie er ncm -l^erfaffer be§ „©rünen^einrid)" be^anbelt

werbe. (ä§ bleibe il)m nun nid)tC- md)X aU ber 23eg ber

gerid)tlid)en Älage übrig. 2]orber aber biete er J^elter freie

23ol)nung unb Verpflegung in 33raunfd)iueig an, falls ftd)

biefer entfd)lie^en fönne, in ber ftillen altertümlid)en ©tabt

fein 23ud) 3U (5nbe ju führen. S)er S)id)ter gab einfad) feine

Slntwort, beutete inbeffen fur^ nad)l)er, feines @l)renworteS

eingeben!, giemlid) nerftänblid) an, ha^ il)m Diergel)n Sage

ßeit sur SSoltenbung feines S)ramaS ern.ninfd)t wären. 2}ie=

weg gewäl)rte i()m aud) biefe, wofern ber tRoman bis @nbe

©eptemberS abgeliefert werbe; ja, er erflärte fid) fogar §um

©rucf beS bewußten S)ramaS bel)ufS 23erfenbung an bte

23ül)nen bereit, ©benfo fagte er it)m auf beffen 9Serfic^e=

rung, bafj alles wieber im beften ©eleife fid) befinbe, bie
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Überna{)me einiger neuer ©rjä^Iungen ju, öon bencn .HeHer

il^m Äunbe ijegebcn. 2tm 8d)IuB bey S^^^r^'S 1852 luar cjUicf»

lid) ber 3weite Sanb fertic; oicbnuft, unb ber 2>ertafjer [teilte

je^t bie fyorbcriiucj eine^ größeren ^s^onorar??, ha fein ^ud)

ben urjprünglid) fe[tijeic|(ten Umfang überidireitcn inerbe.

$Bieireg ging aud) I)ieraiif ein mit bcm 3Sunid)e, ber S)id)ter

molle ja nid)t äng[tlid)e 9\üd'[id}t auf ben au^^bebungenen

iRaum nel^men
,

fonbern lieber nod) einen liierten 23anb

fd)reiben, Da ein übereilter 3lbid)InB biefem '^3?eiftermerfe,

bem er nid)te -2i[t)nlid)eei an bie (Seite ju fe^en miffe, iSd)aben

bräd)te.

„Sluf bie (Jntmirfelung — fd)rieb ber uerftänbige 3]iemeg,

12. Sanuar 1853 — bin id) gefpannt. ?tad) Jbvem ©rpofe

liefen (Sie %)x?n ^^elben fd}lieBlid) nntergel)en, nadjbem nod)

fiel berbe^^ SScIie bnrdi ben 2ob ber nernad)läflu3ten 9Jiutter

über il)n gefommen. S^) ii^'^Ö iiorlänfig nid)t annel)men,

ba^ ba§ fo geblieben: in bem jungen ift ju niel Criginale^^

unb 9Zatnrn3Üd)figey, al§ ba^ er nerfonnnen barf." S^aß fein

lieber ©rüner c^einridi in ?}Kind)en oollenbi- eine föniglid)e

Ci)rfeige einftecfen muji, moKte 'i^iemeg bem 5)id)ter nid)t t)er=

jeifjen. ©utmütig ]d)i(f'te er jebod) mieber ©elb in ©nuartung

ber fonnnenben '}cLUiellen unb be§ ^üieten felbft, ber nun auf

einmal feine @eneigtl)eit, nad) 23raunfd)n3etg über^uftebeln, in

2tu§ftd)t ftellte. 3m ^^^'^^ wollte bie 9}erlag6i)anblung bie jiüet

erften 23änbe, alfo bie ^älftc be» 35ud)e§, bereu L'perftellung

beinahe brei Jci^v^ in 3tnfprud) genommen, (auf n3eld)e erfte

.Öälfte 2]iemeg bereites im Seiblatt ju ?tr. 23 feiner „S)eutid)eu

9fteid)§^3eitung" oom 28. Januar 1853 aufmerffam gemad)t

l^atte,) oerfenben. 2luf iTeller» ungeftüme isorftellung follte

ber SSertrieb bic> gu bem in alternäd)fter Jln^^fidit ftebenben
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Sl6ld)Iu|fe bes ©anseu unterbleiben. 3i« 5[Rai 1853 131^3 ber

britte 23anb in ben ©q^. Um feinen ®icl)tcr bei guter Saune

gU ertjülten, ftreidielte it)n 35ieireii üon nun an öfter mit fanf'ter

:^anb — benn bie Unmöc^Iidjfeit, bemfelbcn mit ©emalt bei^u-

fommen, I)atte er luot)! eingefe^en — , er mad)te t^m ben 33or=

fd)Iac3, fetter möge einen G^fluö üon S^oöeKen au§ beut Seben

unb treiben feiner fd}ir)ei,5erlfd)eu §eimat, ba§> er im 3ugeub=

romau fo iDunberfam anfpred)enb fd)ilbere, fd)reiben. tiefer

antwortete, er gebeufe einige foId)er bereits au§gel)erften @e=

fd)id)teu bem „©rünen $einrid)" einguöerleiben unb biefen

über einen fünften SSaub auÄjube[)nen. SJieraeg l^ielt i^n

öon bem ä^or^aben ab, reifte perföulid) nad) Berlin unb

glaubte, ben S)id)ter ju ©unften be§ fog. glücflidien 2lug=

.

gangö umgeftinnnt ^u l)aben; altein fd)on im S^ni erfuhr

er, baJ3 jener bei feinem erften ^^lane 3U bleiben gebenfe.

Sm September jog er ^ur 2lbmed)felung rauljere (Saiten auf:

„Sie fd)einen meine ©ebulb biso gum äuBerften erfd)öpfen

ju roolleu; bod) möd)te id) Sie bitten, eines alten Sprid)=

iDorteS eingebenf gu fein: ,ber Ärug' etc." '^m ^'Jooember

1853 !onnte enblid) ber britte SSanb im Srurf abgefd)(offen

werben. 9lad)bem ber 23erfaffer bie fefte B^iff^Ö^ gegeben

t)atte, ba| ber Sd)Iu^ auf 2ßeif)nad)ten nadigeliefert wer*

bm fönne, t)erfd)icfte bie SSertagSlianblung bk brei erften

Sänbe beS unooltenbeten 2Baf)rE)eit= unb 2)id}tungSbud)eS.

Sie tragen bie ^(^tj'^^ögat)! 1854. 5£)er ®id)ter gab it)nen

ein anfangs 93iai 1853 gefd)riebeneS 23ormort mit, in

treld)em er bie lange ^dt, bie äiü{fd)en bem gebrückten

erften unb britten 23anbe liegt, mit „t)erfd)iebenem Unglüd"

entfrf)ulbigt unb fid) and) über bie ?0]ängel ber ilompofition

unb beS 5nl)alty el)rlid) unb befdjeiben auSfpridjt. StbermalS
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üerftvid) ein 3a^r. 3u (gnbe Oftober^^ 1854 I)ntte ^kmQ

iiod) feinen iÖDijen uom inerten JBanb crl)alten fönnen. @r

fteüte bem ®id)ter eine erneute ^lage auf ^Tiürf^a^Iumj be§

tjeleifteten ^onornvö unb (Srftattuiu;; ber tnÄl)crit3en .Spa-=

fteIIunt3^5foften in auölid)t, joreni er bie 2Sei£)nad)t nid)t im

iBefi^e be§ @d)lui'jeä fei. 2ro| bem 2lnerbieten, ba^S^ Honorar

aut anbertl)alb Souieb'or pro Soweit s" eii)ö[)en, mar e^3

i^m umnöolid), ha^^ @nbe ju bejd)lcnnit3en. S)cr ^In^Stjantj

mürbe 3ubcm imn Heller überl)aftct. 3Im ^salmjountage

1855 „fdjmierte" biefer „bud)ftäb(iri) unter 3:l)räncn" ha§

le^te Kapitel feiue§ 3ftoman§ uub lieB barin jum t3roBen

geibmefen be§ öequälten Sud)l)änblcrö feinen .Spcinrid) fter=

ben. 3m 53tai nerlieB ba^5 fertige Sud) mhM] bie treffe

unb mürbe ben Sud)[)anblunc3en mit 50 ^^^rojent Ü^abatt

(ftatt ber üblid)en 25) 3ut3eftel{t. So l)atte ber S)rucf beg

„©rünen ^einrid)" f»-ift fünf Satire erforbert, ber Sn^alt ben

feftgefet^ten llmfanc3 um fünfzig SSoßen überfd)ritten. @benfo

erl)ieU ber Iserfaffer beinat)e ba^3 S)oppe(te be§ anc^bebun»

genen .Sponorarö (742 Slljakr).

ein fo eii3enartit3e^3 33ud) muB aud) feine cjanj befonbere

@efd)id)te i)aben; aber fo tolT burfte man [id) biefe fanm t>or=

ftellen. Unb fo mirb man bem peinlid)en 23erid)te nid)t

ot)ne ftille 23ormürfe gegen ben fanmfeligen 5)id)ter gefolgt

fein. 2lber man überfe^e bie (äntfd)ulbignng§grünbe nid)t!

Sßir moKen nid)t bie §emmniffe äußerer 3lrt in« ^db füt)ren,

ben ®rucf ber 9iot, meld)er feinem frcubigen (2d)affcn 3Raum

gab, unb nid)t ben Umftanb, bau bie i>eröffentlid)nng be^3

„©rünen ^^einrid)" für (5)0ttfrieb .steiler in eineu ßeitpunft

fiel, ba il)m bie ^örberung bramatifd)er ^rojefte mid)tiger

erfd)ien, aU5 bie 3(u§arbeitung feiuer I)öd)ft fubieftiöen 3ugeub=
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gejd)td)te, bic im großen ©anjen eine überiüitnbene Seben§=

epod)e für it)n bcbeutete. ßwijdjen beii Slnfäugeu be» 2Berfe§

unb beut 9tbfd)Iufee liegt ein bebeutungöDoües S<^^i-jel^ut: fein

Url)eber wax ein anberer, ein Steiferer gemorben. S)ie kämpfe,

bie barin ge[d)ilbert finb, lagen raeit l^inter if)m; nun nod) ein=

mal in bie abge[treiften §äute ju id)lü|)fen, er|d)ien i^m ein

ganj iincrfrcnlid)e§ 2^t)un. £eid}t§in l)atte er ein (Stücficin

93?anu]fript in ben ®rucf gegeben, bieSmal fogar, o!)ne über

bie 2Beiterfül)rung be§ 2öerfe§ bei fid) jelbft im Älaren ju fein.

S)amit Ijängt jener nngebül)rlid) laut getabelte Äompofition^3=

fei)ler ber erften S^iffung aufammen, beren Unförmlid)!eit ber

3]erfaffer ja felbft ^uerft fignalifierte: bie @infd)iebung ber

breiten 6elbftbiograptjie in bie begonnene ©rgäljlung. ©ieje

3ugenbgeid)id)te, it)cld)e faft ben ganzen erften, ben gineiten

unb beinahe bie ^älfte bey britten 33anbe§ auSfüKt, lag nid)t

im urjprünglid)en ^lane. 6ie ift erft fpäter I)injugefommen,

folite jebod) nad) beö ®id}terö 'i)3Ieinung nur wenige Ä'apitel

umfaffen. 23eim 6r3äf}Ien geriet er in immer breitern %\u^;

ber ©e^er verlangte fo ju jagen bie nod) naffe ?)iieberfd)rift,

unb ÄeHer mufete feljenben StugeS ben erfannten ^e£)Ier

ftets großer mad)en. 21I§ bic 3ugenbgefd)id)te fd)liefe(id)

gebrurft üor il)m lag, überfam il)n eine Ieid)tbegreiflid)e

Stngft, ber SBelt feine 23ilbung§tuirren unb $er5en^jangelegen=

l^eiten in biefer tinblid)en ©^rlid)feit, beren er ftd) nun

fd)ämte, preiy 5U geben.

gerner: immer uni'd)lüffigcr barüber , mie er feinen

.Reiben enben laffen inerbe, enoog er innner unrul^iger ha§

^sroblem be» 2lu§gang§. 6§ ift gtriar nid)t anjuneJ)men, bafe

er, tro^ ben ©inmeubungen beCi S^erleger^ unb ber greunbe,

bamalö je ernftlid) an einen glütflid)en (Sd)hi^ bad)te.
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Slber .^einrid) foKte, \vk aue einer alten 5(ut3eid)nunt3 l)er=

nortjef)!, fid) jelbft bcn 2ob i]ebcn. 3" *^i"^i" 9toti3=

bud)e finbet fid) unter bem S)atum: „.g)eibelt)erc5, Sonuar

1850" folgenber ©intrag: „©rüner .ipeinrid). Über ba§

3fieifiein jum S;obe. 2Ber gelebt imb feine SSeftiumuuuj

met)r ober weniger er[ül(t unb bie red)ten ©runbfä^e über

ba§ (Sterben l]at, fann jeben ^2tugenblicf [terben o^ne 2Sitter=

fett. @elbft ber (Selbftniörber, loenn er rein ntd)tö mel)r

anzufangen lüeiB auf ber @rbe, aber bod) etmaiS geinefen

ift, finbet füBen ©enup im S'obe. 33ei §einrid) ift e§ eben

fein bitter tragifdjeö ©efc^itf, ha^ er fid) juni S^obe I3er=

bammt fiet)t in beut Slugenblirfe , wo fid) if)iu ein fd)öne§

Seben auftl)ut ol)ne bie ^33föglid)feit, e§ anzutreten. @r l)at

feine 23ergangenl)eit unb Derliert eben beewcgen ha§ 9^ed)t

auf bie 3ufunft. @r gibt fid) mit bem noKften 33eiruBtfein

biefe^ Unglücfeo ben Job." Unb: „S)ie l)öd)fte Sefriebigung

unb ba§ ©elingen ift itur in ber Eingabe unb in 9J{ititiir=

fung an ber irbifd)en iuirflid)en •33ienfd)Iid)feit gu finbeu.

©erabe toeil ^einrid) mit bem fd)tt)eren 5)eir)ui3tfein, fein

9Md)fte!§ unb fein ^eiligfteS, bas 93httterleben, jerftört ju

f)aben, auf biefe Sal)n treten foKte, luirb fte t^m t)erfd)loffen

burd) ba§> eigene föetüiffen. Unb alfo feine ^I5erfö[)nung, fein

Sroft, feine cf)offnung mel)r"? ?tein! Sie§ ift ba^5 mal)re Unglücf.

9tur in ber ganzen oolten (Sittfagung an SSclt unb Seben für

immer liegt bie @enugtl)uung, unb bie einzig mögliche 5öer=

föJ)nung in bem milügen (Sterben unb (Sd)eibcn oont marmen

Seben, ber einzige 2roft in ber einigen 2.scrgcffenl)cit."

5)er ®id)ter iicrmarf biefey (Sube burd) ©elbftmorb.

Slber er oert)arrtc auf bem 2;obe ^einrid)!o, ber fid) in ber

(Selbftqual über ein nerfe!)Ite!§ Seben, über bcn 2ob ber
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^^JJutter unb eine nid)! iieftanbeiie Siebe tier^^eljrt. „®er

einmal beid)lüjjene Untergang — E)eifet e§ in ber autobio*

grap^ild)en ©fi^je — tuurbe bnrd)geiü{)rt teils in ber

^lbfid)t einey grünblidien 9ied)nunö^öabid)ht]'feö , teils aiiä

meland)oli]d)er Saune. @o rourbe ber ©rüne ^einrid) aljo

begraben." „Unb eö ift — id)liefet bie er[te 3lu§gabe —
auf feinem ©rabe ein red)t frifdjeö unb grüne'S ©ra§ ge=

madjfen." 3n ^^^^^ ergebniörcid)en SSrief an ^ettner Dom

9. '?]Rai 1855 ]prid)t fid) Äeller auöfiiljrlid) über biefen ©d)lu^

am unb ge[te[)t, ba^ berfelbe an ber uugenügenben Sluefül)*

rung leibe, inbem er urfprünglid) etwa brei Kapitel ftarf

unb eine förmlidic ©legie über ben Sob merben follte.

Siefen 3lu'jgang, gegen lucldjen außer bem ä>erleger

fogleid) .Spettner, 5ßarnl)agen unb jpäter aud) SJifd^er @in=

inenbungen erl)oben, empfanb ber S)id)ter, uad)bem er U)n

erft fo ent)"d)icbcn ncrteibigt, im iau\c ber '^at)xe felbft al§

einen ^^ebler unb l)at i()n geiinbert unb bamit eine weitere

3lnnäl)erung au Selbfterlebtcy nolliogen. £)b er rao^l

getl)au? 'DJian fann in biefer ^rage oerfd)iebeuer 2ln[td)t

fein unb jebe mit [tarfen ©rünben ftü^en. Set) ^^^W ^^^^)

je^t aud) ber ^JJeinung gu, ba^ ber erfte fog. tragifd)e Stug=

gang rid)tiger gefüllt war, ha)^ er in .^einrid)^ 3Sefen tro^

aller ©efunbt)eit, bie in iljm fterft, tief begrünbet lag,

unb ba'^ niemanb bie i)iDtraenbigfeit beöfelben beffer bargelegt

t)at als ber S)id)ter felbft in bem angefül)rten 33rief an

Lettner. Unb ba§ ÖTpofe für $I>ieii)eg fprid)t bie "DJioral

be§ 23ud)ey nüd)tern gerabeju bal)in aih'^, ba^ berfenige, bem

es uid)t gelinge, bie 2]erl)ältniffe feiner "^perfon unb feiner

fs-amilie in fui)crcr Drbnung gu erhalten, aud) unbefäljigt

fei, im bürger(id)en '^d^n eine Stellung einzunehmen.
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S)ie 3lrt iinb 33eife bcr ßeröftentlid)inu5 bc§ „©riincii

^einrid)", nad) iDeld)er ber Sefcr ber brei erfteu 23änbc

bell ©d)luB anbcrt[)alb '^al)ix fpäter crijielt, Üjat bcr bid)=

terifdjen Söirfunoi wie beiu bud)()nnblenjd)en @eid)äft er=

i)ebltd)en ©intrag. Sllc^ ber 3]eria[jer hir^ uad) bcm (Sv-

fd)etnen be§ leisten ST-eil-S au bie 23erlag5t)anbliing jiemlid)

fiegeögemife bie %vao,c [teKte, mie Cv' nun mit einer neuen

5UifIage [telje, befam er bie 3Iutinort: nou ben taufeub ge=

brudten (Sreniplareu feien l)unbertfüui5tg abgelegt. 2(n biefent

raiber ©nuarteu uugüu[tigeu ©rgebniffe trage eiujig bie 2Ser=

gögeruug bee S)id)terö bie @d)ulb. 2)er nid)t unbeträd)tlid)e

9?e[t luurbe neu biefeni, aU er 3U ©übe ber fiebeujiger

3a^re ba^o Sud) umgearbeitet I)atte, ^urücfgefauft, unb

Jungfer Siegula muBte auf ben [triften "Sq']qI)\ be^5 .s^errn

33ruber§ ir)ä[)renb bcö Söinter» 1878 auf 79 mit iü0^l=

gegä^lten breiI)unbertjed)'o3ig Sänbd)en^) ben (Stubeuoten au\

bem „Sürgli" Ijeijcu.

3Bay bie ^erfonen, bie [id] im „(Grünen .speiurid)" er=

fcuuen mußten, ba^u jagten? S)a§ Urteil ber üerftänbigen

53^utter liegt in bem jd)önen Briefe 00m 11. ^^färg 1854

oor. S)ie ?(uinal)me bc§> 23erfe«ä non Seite ber maßgebenben

3eitgenöi[iid)en ^ritif ruar, non menigen miBWolienbeu Stim-

men abgei"ef)en, eine [reunblidje. ©er alte 25arnl)agen öon

(Snfe nannte in einer offentlid^en ^Sefprei^ung bie S)id)tung

„in jebem Sinne eine ungemeine, eine gwar ber Unter^al=

tung gemibmete, aber nidjt für gemöl)nlid)e Siomanlefer be=

red^nete: [ie forbere fiefer üon öemüt, non l)ö[)erem @ei[t,

öon eblem Munftpnn." 60 mel)e in bem burd)au!§ uriprüng^

*) S§ roaren nur bie brei erfteu SänDe, ber luerte liatte auf beut

Säger @d)aben gelitten.



46 „2)er grüne ^einrit^."

lid)en, au§ häftiger (äigenfiett i)ert)orgewac^fencn, non alter

ßiererei freien 2Öerf ed)te ©djiüeijerluft, ber @eift allgemeiner

5-rei{)ett unb perfünlid)er (Selbftänbigfeit. 5)te flare (Sd)reibart

erinnere an bie l)el(e ^eftigfeit beg „3Öi(l)eIm -Uteifter" unb an

bie jarte Stnmut bey „,g)einrid) DonCtterbingen". „^n @inem

(Stüdfe nur — |d)IoB 5Barn!)agen uon @nfe — fonnen wir

unfere Ungufriebenljeit nid)t nerl)e()Ien; mir n)ünfd)en, bem

©rünen .$)einrid) nid)t einen fo frü{)en 2ob befd)ieben gu

jel)en, er foK mit feinen fd)önen ©aben unb Gräften meiter=

leben, fid) felber unb un§ gur ^^reube. 53^öge er al§ ein

glnrflid)er redivivus nn§ fernerE)in begegnen')!" 3tud) an=

bere 23enrteiler mie Seiüin Sd]üding, ^i'lian 6d)mibt unb

3nliug ©roffe fü[)lten ftd) an @oetI)e erinnert. (Sben fo

einig gingen fie in ber SSennerfung bes elegifd)en @d)luffe^.

23ei alten Slu^fe^ungen, namentlid) in begug auf bie '^orm,

fprad)en eS faft fämtlid)e .^ritifer aus, ha^, »er im ftanbe

fei, nier Sänbe mit einem fo einfad)en 3nt)alt ot)ne i)tn=

länglid) mid)tige ober gar pifant oerfdjlungene (Sreigniffe gu

füKen, unb babei bie 2;ei(nal)me nid)t im geringften oerliere,

fid) fd)Dn eineö großen 9ieid)tum§ üon ©elbftempfunbenem,

=(5rlebtem unb =@ebad)tem bemüht fein muffe. S)ie S)id)=

tung fei ber frifd)efte SergqueK, ber je au^5 ben Ebälern

^peloetieng in bie g-Iut beutfd}er ©eifteSftrömung einge=

münbet IjabQ.

(Jinen originellen Son fd)Iug Äellerg ^-reunb, ^aupt=

mann 2Bilt)eIm ©d)ul5 in 6pottingen, an. @r erliefe in ben

„33lättern für lit. Untert)altung" 1855 (9lo. 37) einen offenen

SSrief an hm 23erfaffer ber ®id)tung: „S)er @rüne .peiurid)?

Slbgebrurft im Sllbum beS atterarifd)en SereinS in Sern (1858)

©. 113 f.
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Slber ba!§ ift ja, wie er leibt iiiib lebt, ber ©ottfrieb

Leiter felbft, au§ ©lattfelbeit im Danton 3ünd)! 2öag

foH id) aljo nie! Um[tänbe mad)en? ^Üßir fenneu un§ ja

fd)on laiuje. — — 3d) rebe 5)id) t]erabeju mit bem üei-=

traulid)eii 5)u au, imb mir füljren jmiid)en Berlin unb ßürid)

eine litterari]d)c llntert)nltunc| über biefey unb jeueö, u. a.

über ©einen ,©rünen ^peinrid)'". 9^ad)bem @d)ul5 bem

S)id)ter nun fe^r breitfvnrig ergä^It I)Qt, ma§ bie 3iii'id)^i'

Sanb^Ieute non bem 23ud)e jagen (bie einen bel)aupten, e^^

fei ein Sfloman, bie anbern, eine Selbl'tbiograpljie) unb mit

if)m in ©ingcn ber ^oliti! unb 9fteIiijion biyfutiert t)at, ruft

er i^Tu 3u: „@Iaube, ma§ ®u millft unb bid)te, roa§ ®u

mu^t! Unb ein S)id)ter bift S)u; ba§ mu^ man 2)ir nad)=

fagen. 2Sie ^aft S)u e^ nur gelernt? i?iber mat)rfd)einlid)

l)aft S)u es gar nid)t gelernt, fonbern eö fted'te fd)on in

S)ir, ba S)u nod) eine fleine ^Jieerfa^e marft, unb ift feitbcm

nur groB unb gröBcr geiüad)feu." 5)en laut gemorbenen

9]orn.nirf, ber i>erfaffer habe feinen ^einrid) norfd)nell

fterben laffen, bloö um mit bem nierten 23anb gu @nbe gu

!ommen, meift ©d)ula gan^ in Jlellerö Sinn gurüd: „S)er

©rüne ^einrid) unb feine 9}?utter finb in Seben unb Siebe

fo feft in einanber gemad)fen, ha^ c^ ber @ol)n gerabe im

©efü^l ber (Sid)erl)eit be^o unauflöÄlid) fd)einenben 2}ert)ält:=

niffeö um fo el)er öerfäumt, feine ''^icht and) nod) in befon=

beren äußern 3cid)en erfennen ^u laffen. älbcr an biefer

Sjerfäununö ftirbt feine '^Itutter, unb nun muB if)r ber feinee=

iüeg§ lebcn^ofatte ^^einrid) in baö @rab nad), ba il)u felbft

bie leibenfd]aftlid)e Siebe gum leben§frol)en S)ortd)en nid)t

mel)r aufred)t ju balteu oermag. 9tod) nie ift ein @ebid)t

ber Siebe 5mifd)en ^OJiutter unb 6ol)n gebid)tet morben, fo
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eiiifad) uub inuit], jo waljv unb fd)ön. Unb td) — fo^rt

6d)ul5 fort — würbe mid) nid)t genieren, e§ gerabe^u mun?

berfd)ön ju nennen, wenn id) nid)t betürd)tete, baf3 S)u niid)

jogleid) alö ^unberglänbigcn mi^()anbe(n rcürbeft." S)ie

SDarftellung be§ jpejitifd) |d)wei3erifd)en S^olfälebenä fei fo

treu unb waijx, ba^ fid) gerabe barau§ mand)e öon M:eü^x§>

Sanbslcuten am allenucnigften niad)en, weil ii)nen bie (§:x=

gä^lung Don S)ingen, bie fie täglid) mit ^änben greifen unb

bie nid)t niel anbenS fein fönnen, fel)r überflüjfig üorfomme.

llbrigeng folien bie ©djweiger unb bie S)eutfd)en fro^ fein,

einen ganzen ^}Jiann unb gan^^en S)id)ter an Kelter gu ^aben.

„S)arum — fo fd)Iie{3t ber 23ricf — forbern wir alle bie=

jenigen, bie lefen gelernt unb an Seinen ©ad)en nod) ali^u

öiel auHgufe^en l^aben (bcnn ha^ gar nid)tö au^^ufe^en wäre,

l}abt id) auc^ nid)t gefagt) hiermit förmlid) unb feierlid) auf,

ben ,@rünen 6peinrtd)^ unb Seine @ebid)te jum erften, 3um

gweiten unb gum britten 'DDkle ju lefen. Unb wenn fie aud)

äum britten ^^JJale nidit wiffen, \va§ fie on Sir l^aben, fo

erflären wir beibe il)nen runbweg, ta^ il)nen ber ©inn für

ed)te ^oefie für immer nernagelt ift. . . . SlKein ungead)tet

biefer beiberfeittgen, reifitd) erwogenen, ernftlid) gemeinten,

aber leiber unmafegeblidien Sefd}Iu^faffung wäre e§ gut,

wenn ®u balb in bie (Sd)wei3 fämeft, um wieber einmal in

ba§ ßeben be§ 23olfy unterjutaud)en unb einigen beutfd)en

(Sd)ulftaub ab,^uwafd)en, ber l)ier unb ba Seiner Sid)tert)aut

an[)ängen mag. 2E)ue ba^jl"

Sennod) fanb ber „®rüne ^einrid)" nur einen fel)r

fleinen 2lnl)ang. (Sg gibt Sidjter, bie fo abfeitö üon ben

breiten '^sfaben beg £efc:publifum^j wanbeln, bafe tbre 23üd)er

nie populär werben föinien. Sal)in gehört g. S. in erl)ö^=
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terem Ma^e Wiöxik^ „Wakv 9'^olten" (ben ÄeKer übrigen^

bamalö nod) nid)t fannte).

S)ie trüi)ere Sittemtiirc;eicl)id)te inad)te bem 2Sud)e

ba§ Sebeii nad) Gräften jd)iriei-. «Sie wufete eben ntd)t

red^t, WQ'j fie bagu jagen joKte. ^3}ian ftößt ba auf

bie fonberbarfteu Urteile, rcobei inei]'ten§ böfer 2SiI(e in§

(Spiel fommt. Stiii imnerl)ü(ite[teu tritt bie§ I)eriiDr in ^rie=

brid) 5?ret)Bia§ „S^orlefungen über hm beutfd)en Of^oman ber

©ecgenmart" (1871) ©. 138 ff., n^o fotjar bie bloßen inl^alt^

Iid)en S;^atiad)en jd)nöbe uerfe^rt unb entfiellt wiebergegeben

werben. Äre^^ig fpottet über ben grünen, „leiber jel^r unb

bnuerljaft grünen ^^einrid)" nnb jd)Iie^t feine ^ämijd)e i8e=

fpred)iing mit ben Sßorten: „Unb biejer 3?oman l)at feinem

SSerfaffer einen •)'Jamen geniad)t unter ben beutfc^en 9(ftt)e=

tifern unb lotft nod) (jeute eine gläubige ©emeinbe üon

fd)ünen (Seelen in feine tranm[)aften Sabt)rintf)e: einec-- Don

Dielen Söeifpielen für bie Sangfamfeit unb Ungleid)mäi3igfeit,

mit ber bie !ulturl)iftorifd)en Söanblungen ftc^ in unferm

üielgeglieberten unb gebrod)enen ä^olfe DoUgieljen." Stöbert

^ru^ in feiner flüd)tigen „®eutfd)en Sitteratnr ber @egen=

wart" 2, 209 (1860) fdjeint ba^ 3Berf gar nidit gu (änbe

gelefen §u £)aben, fonft toürbe er unmöglid) fdjreiben: „S)od)

gewährt ber @d)lu^ be§ 33ud)e§ feine Sefriebigung. ®er

S)id)ter lüei^ für feinen gelben feinen anbern SluSgang, aly

baB er il)n mal)nrtnnig werben läfst, ja fd)lieBlid) entbed't

e§ fid), ha^ er fd)on Don jel)er ii)al)nfinnig gemefen." ©old)e

unb äf)nUd)e 23eurteilungen, bie nid)t über bie Ungleid}^eit

ber Äompofttion ^inwegfamen, i)atte Äeller im Sluge, aliS er

fpäter in bejug auf ben Sitel^elben feine§ 33ud)ey, ben er

für immer begraben gu l)aben glaubte, bie unmutige 5(uBe=

QJottftieb flcller. II. 4
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rung tl^at: „Slltein er jd)läft nid)t feljr rul^ig; benn tnie id)

l^öre, lüirb ber arme Äerl in ben 5Jtäbd)enpenfionateu, wenn

ber 6prad)= unb Sitteraturlel)rer auf ba§> Kapitel be§ fRo^

mane§ fommt, ftet§ l^eraufbefd)tDoren unb nor bie unauf=

mer!]amen (Sd)ülerinnen I)tnt3e[teltt, l)erumgebrel^t, l)in= unb

t)ergefü^rt unb mufe aU abjd)rccfcnbe§ ©eifpiel bienen, wie

ein t]uter Sftoman nid)t befd) äffen fein foK, unb c§ l)ilft

geijen biefe ijraufame 33eläftigung nid)t ber Umftanb, ba^

ber 3[rmfte ja mittele ber eigenen 23orrebe bie (grfläruncj in

ber Safd^e mit [\d) fü^rt, bafe er fein red)ter 3loman fei!"

©in ^-ranjofe öerftieg fid) fogar ju ber abenteuerlid)en 23e=

!£)auptung , ba§> 25ud) fei eine graufame ©atire auf bae

beutfd^e SSefen, gefd)rieben üon einem geiftreid)en, aber

fd)nöben ^tenfc^en. 6rft bie fd)öne tiefe ©tubic S^ifd^er^

in ber 23etlage ^ur „SlKgemeinen 3eitung" 1874 (^Ix. 203

bis 210), welche Äel(er§ bid)terif(^e§ Slnfe^en mäd)tig förberte,

l^at aud) biefeS ^uö^"^*^^'^^ ^^^^) ^^^^ öoHen 2Serte ge=

würbigt.

„®er grüne ^einrid)" ift, wie man nun weiB, in

erfter Sinie eine 3lutobiograp'^ie im ©inne ber fünftlerifc^en

Sluffaffung ©oet^eS: 2öal)rl)eit in bid)terifd)eS ©emanb ge=

fleibet. ©aneben fteden eine ^Jienge noüeniftifd)er , rein

poetifd)er Einlagen in bem 23ud)e. ®er 3n!^alt ber brei

erften SSänbe fommt ber 2ßirf(id)fcit mand)nial in über=

rajd)enber 2öeife nat)e; er bilbet eine el)rlid)e 33e!enntni§=

fc^rift Dt)ne unnötige unb eitle 3(louffeaufd)e ©ntblöBung, ift

©arfteKung eines SebenämorgenS , wie er, öom ®ufte ber

^oefie nerftärt, an ber @eele beS §um 93lanne reifenben

S)ic^terS, wef)mütig 2lbfd)ieb ncl)menb, nod) einmal norbei^

5iel)t unb in ber Erinnerung fid) bid)terifd) ausweitet. S)er
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(Sd)tu^ beö legten Setlc^ baöCöGii i[t romauartiö aiujeleöt:

er jeigt, wk eö Ijätte luerbcii tonnen, roenn jid) ©ottirieb

ÄeKer md)t gufammencjenomuten ptte.

WiüQ man ben „grünen .^einrid)" (Selbi'tbiotjrap^ie ober

dioman nennen, gemiB i[t btv3: er i[t ein 2Serf, loie ey in

unferer Sitteratur nnr einmal uor^anben ift, eine S)id)tnnij

üoI[ SSerfenfuntj in bie ßeljeiniften liefen einer trdumerifdjen

©emütswelt. Sßenn man barin lieft, wirb einem p '^3tute,

aB gincje man ©onntacjS bnrd) ben jtiüen (Sommerraalb.

SDa^5 @eiüt)l ber Secjlücfnntj 3ie^t in bie Seele, unb ina^

23ot)llantenbe^5 in i[)r üorljanben ift, flintjt leife mit. 6ie läßt

ftd) Don bem ßanber umjpinnen, incld)er in bem 23ud)e feine

golbenen ^-äben nm ha§ -^l(täcjlid)e mebt. S)enn barin be=

ftel)t bie nnüertjleidjlidK Äunft (^ottfrieb Äellery, ba^ er ha§

©eiröt)nUd)e gum Ungemeinen, faft gum SSnnber §u ergeben

n}ei§. 2Seld)e güKe Don ^^oefie, mol)in mir fd)auen! SSelc^e

©eftaltunge traft, meld)e 3tnbad)t für bie atjnuntjöDolle 33elt

beö |ugenblid)en ^erjen^S, rceld)e '^iannigfaltigfeit nnb 3tb=

ftufung nom ^olb 3bi}lÜfd)en, tief 3fiiil)renben, biy jn bem

golbenen lad)enben ©ottfrieb ÄeUer=-§)umor! 33iö bal^in I)atte

ber S)id)ter, an^er einigen tritifd)en 2luf]ä^en für Sageö^

Blätter, roie 3. 23. bie in ^eibelberg nnb 23erlin gefd)riebenen

©tnbien über feinen SanbSmann Scr^niia§ @ottl)elf, feine

nmfaffenben^^^rofaleiftnngen anf^nmeifen; nm fo beiünnberung§=

würbiger finb bie Sugenben ber (2prad)e nnb be§ ©tilö

feine!§ (ärftlingS.

^teid)lid) swanjig '^a):)x<i fpiiter ^at ber alternbe 'D3iann

nod)malS §anb an fein S'ugenbmerf gelegt unb 3war in

ber 5lbfid)t einer grünblid)en, namentlid) ben Dierten 23anb

tief berül)renben Umarbeitung. Ob ber @ed)»3iger bie glüd"=
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lic^e ©timmmuj luicberfinben, ob er mit ber nötitjen Unbe=

fancjen^eit unb ©djonung an bie Slrbeit get)en, ob er nid)t

bie tjrünen S^öne grau übermalen mürbe: ba§ maren ha=

ma\§> XDol)l auf^umcrfenbe ^-racjen.

©r fd)ritt felb[tüer[täublid) o{)ue Sentimentalität anä

SÖerf, etma mie ein '33iater, ber fein alte§ Silb nad) langer

3eit mieber auf bie Staffelei [teilt unb f)alb beftür^t, ^alb

ärgerlid) guu: Sim§ftein greift unb unbarmherzig bamit über

bie Seinmanb meg fät)rt. ^^3Hind)e§ erfd)eint bem Gereiften

albern, unb er oerfte^t nid)t, mie ein nernünftiger ^IRenfc^

auf fold)e Singe geraten fonnte; mand)e§ ju entfernen tl)ut

iJ^nt faft leib, benn e^ rul)t ein fleiner, menn fd)on greller

Streifen giiö^nMonnenfdiein barauf. ^m 2Sorbergrunb liegen

einige 9iaturblöcfe, bie ol)ne ©nabe meggeräumt merben.

3unäd)ft mnfete ey fid) barum l)anbeln, bie Unförmlid)feit ber

äußeren Äompofition ju üerbeffern. (Sinen 9}ioment fd)man!te

er, ob er nid)t ben @d)luB an ben Slnfang [teilen unb rücf=

mörty blid'enb er^ä^len [olle. S)ann aber bebiente er [td)

eines einfad)en Jlunftgrip: er fd)irfte bie frühere (Stniage,

bie 3ugenbgefd)id)te, DorauS unb lie^ [einen gelben ba§ ©ange

biö 5um Sd)lu^ in ber Sd)form üortragen, moburd^ bie ge=

[d)lof[enere einl)eitlid)ere g-orm erreid)t mürbe. S)ie auto=

btograpl)ifd)e (grzäl)lungÄmei[e l}at freilid) — mie er feJ)r

mo^l erfaunte — aud) il)re 9tad)teile, inbem [ie nid)t feiten

bie abfolute Dieinl)eit unb Dbieftiüität ber maljren ®id)ter=

fprad)e beeinträd)tigt. S)a§ 23arode unb Sputl)afte, ha§

einft in bem merfmürbigcn Sudie [ein ungebunbeneö 2öe[en

trieb, i[t entfernt ober gemilbert, SSerle^enbey befeitigt, mafe=

lofe, nid)t organifd)e Sängen [inb gefürjt; ha§ junml im

leisten Sleil ennattcnb unb oft jugenblid) grüne Sflefleftieren
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Über '13oUttf, 3Reltc3ion unb ©Vaieljuni;; i[t befd)nitten, enblid)

ber trübfelic^e @d)Iufe biird) einen Sluegang erfe^t, ber in

eine faft bel)aglid)e Dflefignation aueflingt.

Ä^cKer l}at bcu uicrtcn 23anb DöKig neu tjeftaltet. S)er

auferftanbene ,g)etnrid) roanbelt nod) einmal „bie alten tjvünen

^i^ahe ber ©rinnerumj". ©einer Srübfal enttjel)! er jraar mit

nid)ten. S)er ®id)ter beugt ben 5(rm[ten gubem nod) unter

bay 3od) einer bemütigenben Siebfdjatt („.^nlba"), bie, 3u=

fanmien mit beut „g-Iöteuiuunber", ju ben ]d)ön[ten neuen

^artieen gcl)övt. 3ene ßpifobe i[t übrigentS mi^üerftanben

lüorben. Sie foll felb[tt)er[tänblid) geigen, wie im ftreben=

ben 5rtcnfd)cn bei tortiuät)renbcm ^Jii^gefdjirfe mand)ntal ha§

belüfte nad) bem 2]crfinfen in bie S)unfeU}eit auftaud)t, mie

er bei jtd) benft: wie gut !önnte[t bii'^^ mit biejem 5J^eujd)=

lein baben, ba^!> Don nid)ty alö ^Irbcit unb Siebe rebet, wenn

bu allem anberu [tili entjagteft unb in ben beid)eibcnen

23enuöberg einträteft! 93iit bem @d)äbel be§ -3llbertu§ ßioie^an

unb feiner 3ugenbgeid)id)te, ber einjigen ..fjabe, weldie er

au!^ bem @d)iprud)e gerettet, tritt ^einrid) ben Heimweg

an. 9ieu i[t ferner ber auf bem @rafenfd)loB anrücfenbe

$eter ©ilgu« mit feinem 'Bad unb bem raaljrcu Singe @otte!§

— ©ilguiS ift eine .^Uirüatur beö ^•eucrbadjianeriS — ein

.<paupt[tüd ^ellerfdjen gornigen ^umorS.

S)a§ 53iütterd}en, meld)e!§ untcrbeffen bie langen 3al)re

über umfonft täglid) ha§: flad)e '^ad) bey ^aufee erflommen

unb, bie §anb über bie 2lugcn l)altenb, unöermanbt nad)

ber ^-erne l)inau§gefd)aut l)atte, fiel)t mit bem legten bred)en=

ben ißlidc ben micberfe^renben Sol)n, ber nun in einer

anberu Sebenc^teltung feine ftillbefd)ränfte ßufrieben^eit

finbet. Unb wie ber ©rüne .^einrid), ber auygejogen mar.
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bic Äunft gii fucf)Gn uub bte 2eben§fun[t heimbringt, feine

Säutemng burd)gemacl)t f)at, ba tritt and) jenes Äraftbilb

ber SnO^Jib, S"bitl), lüiebemm in feinen ®efid)t§frei!§. 5)er

S)id)ter raoltte fid) nad) feinem eigenen ©eftnnbniffe felbft

nod) einmal am Slbglange biefe<^i non feiner 3öirflid)feit ge=

trübten ^l)antafiegebilbe'3 erfreuen. Sni^itl) fommt au§> ber

^^•rembe ^nrücf, nnb wir ftel)en in einem (Sd)InPapite( bon

nbennältigcnber @d)önl)eit mit ben beibcn am „2:ifd) @otte^3",

non bem fie nun ncbmen tonnten, ma^ bie 2SeIt ha^ ©lücf

nennt. 51ber fie frönen fidi nid)t. 'lltit einer betrat, bie

büd) f)ier haS^ gcmöl)nlid)e 9iomanI)afte lueit l)inter firf) ge=

laffen Ijätte, burfte ba^$ ^^nd) nid)t abfd)lie^en. 2öir l^ören

ha gugleid) eine fleine Slpologie be§ ^unggefellentumS l^erauS.

9'Jtemanb fann bem S)id}ter metjren, mit feinem Sßerfe

nad) (Sntbünfen nmjngel)en, namentlid) menn bie Umgeftal*

tnng eine grünblid)e 5öerbefferung bebeutet. 2Benn nur ber

urfprünglid)e ®uft nid)t nerloren ge()t. -Stber aud) bem Sefer

bleibt e§ unbenommen, fid) an bie ?><affung §u I)alten, bie it)m

bic liebfte ift. -Stlö Äunftmerf ftef)t ber neue „@rüne ^einrid)"

gewi^ weit über bem alten. 5Iber hiv$ frühere iöud) ift mit

all feinen ?ycl)lern unb „(Sd)auerlid)feiten" (mie ber S)id)ter §u

fagen pflegte) fo mit bem jungen ©ottfrieb Äeller nern.-)ad)fen,

ha^ eä jum 23erftänbni§ feiner ©ntiüicfelnng nid)t ^u cnU

bei)ren ift. '^'^m felbft mar freilid) ha§> 3>erfd)m{nben ber

erften 2lu§gabe, bie I)eute fel)r feiten unb teuer gemorben ift,

eine mat)re ^er^enSangelegenljeit. „®ie ^anb — fprad) er

einft faft feierlid) — möge öerborren, n)eld)e je bic alte

fyaffung mieber ;^um Slbbrud bringt!"

@ine britte Arbeit, mcld)e in Berlin leid)t unb mül)elo§

neben ber am „©rünen .^einrid)" eiuljcrging, Ijat fpäier
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feineu Std)temit)m bcijrüubet, bic ?tüücl(cn. (Sd)on im

September 1851 fdjricb er .^ermnnit -f^ettner, er I)abe, um

ben jd)Ied)ten ©inbriuf ju iieninfdjeu, ben fein formlofer unb

ungel)euerlid)er S^omau auf bie 'DDtenge mad)en werbe, einieje

farbenreid)c (Sr.^äljluiicjeii nucH]el)erft. 2(l|o luieber au^5t]e^ed't,

nid)t nuöcjetüt^rt! @ö [inb ^^toüelten'-ßntiuürte, bie [id) teilö

jii ben @elbiüQler ®efd)id)ten ober ja benjenicjen beö „©inn=

cjebid)te!S" auöir»ud)fen, teils unaiiygearbeitet blieben. 2Sir

lernen bie iKoi}[tofte ane ben folgenben ^^oti^en fennen.

„Serliu 1851.

(Sr5a!)lunc5en.

1. 25ariationen 3n bem Sognufd)en iSinnc|ebid)t:

„2öie millft bn lueiBe Silten" :c.

2. Obige ^^oüelte contra Sluerbad)').

3. ?toiielle in 33erlin. S)er ??rembe unb bie frembe

S)ame im 'DJiiet^aufe. ^3}iotii): ftummey Sieben mäl)renb ber

9^ad)t. 3ebe!§mnl tnujd)en fie einen am 2;age gefd)riebenen

SSrief am, iüeld)er teil§ 23iograpl)ifd)ea, teily poetifd)=S)ä=

münijd)e!§, teils ein nnbe[timmte§ bitl)i)rambifd)ey Su^^i^is^^n

entf)ält. @rft hä ber S^rennung für immer eine feierlid)e

ßnfannnenfunft am 2!age, münblid)e ©rflärnng unb gegen=

fettige Übergabe uerficgelter Briefe, meld)e hm ?iamen unb

2ßo^nort entll)alten unb nur in bem ?yal(e ^u öffnen finb, wo

eines bie ."pülfe beS anbern bcbürfe ober nid)t mel)r Dl)ne baS=

felbe leben tonne. Sonft aber mollen fie fid) unbefannt bleiben.

4. @efd)id)te üon ben brei ©c^reinergefellen, meldte

alle red)t traten unb beanal)en nid)t neben einanber epftieren

fonnten. Äoftüm beS ad}täel)nten S«t)rt)unbert§.

'j Offenbar gegen 3(uerbacf)§ ®ürfgefd)id)te „®iegrauSprofeffovin".
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©eptember 1851.

5. 9tolieI(e: „©in med)feUioner Stag". Slnfang:

9Jiorgen im (Sd)Iaf5inimcr ber ^rau. Toilette. Slpollo k.

6. 9loöeI(e: 9teapel. S)ie beiben ?(}iäbci)en unb ber

Saujd)enbe.

7. 'i)}?ärd)en. ßine nberfd)tüemmung. «Sc^ilberung ber

(SIementar!räfte im ÄQmpt^. ®ie 2ßa[fergetfter ftürmeu ein

^au§ am Ufer, bringen in nl(e Oläume unb fd)Iagen jtd),

triefenb Don ©d)anm unb @d)lamm, auf ben ^-euerftelten,

in Dfen unb Äamin mit ben rußigen ^au§= unb ?yeuer=

geiftern l^erum. .^ieran gefnüpft bie @ntfüt)rung eine§ ^äh'

c^en§ burd) ha§ Sßaffer, al§ ?yonb ber gabel.

8. SlbeHge^orruption§=©e]d)id)te. ^uiarenta)d)e.

(®ieS i|'t „S)ie arme SSaronin" im „@inngebidit" geiüorben,

brei^ig ^at)xc fpäter^).)

23erlin, Dftober 1852.

^^Jonelle: „©ie Sträilingin". ^i^Hl^r ertat)rener

unb geiftöoKer 93iann. (Sie finbet ^d]u^ unb Slrbeit bei

iE)m. (Srl^olt fid). Um fie ganj gu fidjern unb ibre Bufunft

gu begrünben, b^^t er ftd) [treng jurürf unb magt e§ nid^t,

ber fd)önen 'DD'Jagb nur ha^ Äinn ^u ]*treid)eln ober fte an=

äulad)en. 6in junger ^ned)t fommt in§ ^au^: ern[tba[ter

unb [toller ''^Dcenfd), meld)em nod) fein ^3Jiäbd)en genügt bat.

@r l^ält febr auf 6t)re, tft aber ein guter 3:eufel bei alte bem.

S)er ,§err merft an feinem IBrummen, ba^ it)m bie ^agb

tiid)t mel^r gleid)gültig ift. ®a er aud) an i^r eine traurige

boffnungslofe Steigung bemerft, fagt er einft Dertraulid) gu

ibr: „2öa5 meinft bu, arme§ S)ing? S)u follteft fd)auen,

') ©pätere SBemerfitng Äel(er§.
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bafe bu bQix §au!§ bcfomnift! 3^)^* könntet gut jufamiuen

paffen." (Sie gibt §ii erfennen, wie bie§ ja unmötjlid) fei,

ha ^an§> id)oii unbefdjoltciie unb id)önc ?^iäbd)eu t»erad}tet

unb an fie tjar nid)t beuten tonne. 9Jun ertlärt er i^r im

©tiHen, tüte gerabe il)r @d)icffal fie beut y)an§> nid)t gleid)=

tjültig laffe unb it)u swinge, fie ju bead)ten; baf? ha§> nnge=^

tt)oI)nte Diel nict}r geeignet fei, il^u ju feffelu unb für it)re

Sor^üge aufmertfam ju niad)en, al<§ wenn fie ein geiüöt)n=

Iid)e§ 5}{äbd)en ot)ne biefe traurige (S"rfa[)rung märe. @y

get)t it)r ein £id)t auf, fte läd)elt burd) il)re Stjrduen, mirb

aufnierffanier unb läd)elt febeSmal freunblid)er, irenn fte ben

i^errn allein fiet)t, guni 3<^id)en, ha^ fie feine 23oraugfe^ung

bereits für lüatjr befiube. 2)ie beiben ©ienftboten ftnb

bereits gioei 23erIobtc: ber ,^ned)t Ijat fid) nad) langen

kämpfen entfd)loffen, fie gu t}eiraten. 3n il)reni ©lücfe läuft

fie gum unöerf)eirateten ."perrn, i[)ut il)r banfbare§ 6per3 gu

öffnen. @r ift i^r unenblid) lieb, '^n il^rer .^crjenSfrcube

möd)te fie il)n beim Äopfe fricgen unb abtuffen, luenn fte

nid)t fo gewaltigen D^efpeft l)ätte. ®od) erfdieint fte i^m

in il)rer 3utraulid)en überftrbntenben ^reunblid)feit, üerflärt

burd) (äl)rerbietung unb ©anfbarteit, fo liebenSwürbig, hai^

er ftd) für einen Slugenblidf nergi^t, bie ©rrötenbe umarmt

unb auf ben '33funb füfst, bod) weit tnel)r luie jemaub, ber

eine gro^e ^rcube an einent burd) (Sorge lieb gemorbenen

©egenftanbe l)at, al§ mie ein lüfterner .g)err bie t)übfd)e 5}?agb.

3n biefent ©efül)le fträubt fte ftd) aud) nid)t: fte l)ält öiel=

uie^r anbäd)tig ftill, ja fte gibt il)rem banfbarcn unb un=

fd)ulbigen 5)range fogar einen -Slugcnblirf nad), Hergibt

ben SRefpett unb legt il]ren 3lrm um feinen ^ali3. (@ine

fröl)lid)e 9taioetät ift frül)er fc^on angebeutet.) S" biefem
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Sliujenblitf [tel)t ^ar\§> unter ber Zljiixe. 2ll(e§ i[t üerloveu

unb fanii nur mit 'D3]üt)e luieber in§ ©eleife gebrad)t werben."

2]on tiefen @rjä{)Iuncv:>[toffen finb au^er bem „©inn=

öebid)t", beffeu WoüV) l)ier lebit3lid) angebeutet wirb, nur

„Sie brei gered)ten ,^anunmad)er" unb „5)ie arme Saronin"

auSgefüljrt werben, ©aneben entftanb ber ^^lan gu einem

fpegififd) jd)n)eijeriid)en 9toüeIlen = (Si)!(u^^ (5r würbe im

Saufe be^ 3öi)^'^^ 1853 entworfen unb feinem erften Seile

nad) 1854 unb 1855 in Gtnem glücflid)en 3^9^ niebercje^

fd)rieben: „Sie Seutc uon (Selbwtjla", ol)ne bafe il^r 93er=

faffer oortjer je auf biefem (Bebiet ftd) geübt l^ätte. ^icweg,

ber IteKer ju foldjen (Srjäl)Iungen au§ ber @d)wei5 ermuntert

l)atte, t)ielt feit bem S^onimer 1854 bie Stnfängc baju in

feinen i^änben gleidjfam alö ^^fanb, weld}e§ er im ^erbft,

als er ba§ (änbe be§ „©rüncn §einrid)" erwartete, freiwillig

l)erau§gab. .ReKer wüKte nämlid) bamalS ben 33erlag biefer

„6t)arafteriftifen unb @d)ilbcrungen", in ber 2lrt feiner

3ugenbgefd)id)tc, einem angetjenben 23ud)i)änbler in ßei^ über=

laffen. ©r befann fid) jebod) anberS, löfte ben SSertrag wieber

unb feierte gu feiner 33raunfd)weiger ^irma gurücf. Siefe er=

flärte fid) gwei Monate nad) 23eenbigung be§ 9f?omang int

Suli 1855 bereit, haS^ neue, üon feinem Url)eber a[§ %orU

fd)ritt begeid)nete Söer! in S>er(ag §u nel)men. ^-ür ben auf

fünfunbgwangig SSogen bered)neten einen 23anb würbe ein

6ponorar üon 350 Sb^^^i''^ t^f^rtcfetit; Äelier fclbft fd)Uig für

ben %ali nerf^äteter Stbliefernng bcS '!)Jianuffriptö eine ^ton=

nentionalftrafe non 25 2;l)alern für bm ^33ionat üor. ^m
©eptember geigte e§ ftd), ha^ ha§> öort)anbene 9}?atenal nid)t

in einen SSanb untergebrad)t werben fonnte; ba£)er würben

non ben fteben @efd)ic^ten gwei: „®ie mi^braud)ten ^khc^'
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briete" unb „©er ^ct)nücb feinem ®Iücf'e§" QuSijefdjiebcn.

©ie follteu mit nnbcrn beii Scftanb eine§ saieiten 25änb=

d)en§ auöiiiadjen, iinc im ©cjember 1856 üertraglid) feft=

gefegt mürbe. S)er 5)3eriaffer foEte biiS fpäte[tcn!o jiim

1. 5Ipril bcy näd)l'ten 5^l)reS, mieberum unter 5lnbrol)uiu]

ber bcjcidjneten Sii^e, bie nod) tct}(enbeu StoüeKen für ben

gtüeiten Sieil einfenben. ©iejer ift befanntlid) er[t 1873

3u [tanbe tjefommen, |ebod) iiid)t mel^r in 33raun]d)meig cr=

fd)ienen. S)ie gmei @efd)id)tcn, auf bencn ein S>inid)n[5 uon

200 2;[)alern laftetc, blieben I)anbi"d)rift(id) beinatje jman^icj

^al^re in ber bortigen Srud'eret liegen. S)ie eine banon: „Sie

mtpraudjten Siebe^briefe" brad)te SJiemeg im .sperbft 18G5

im ^-enilleton feiner „Seutfd)en 9^eid)!5:^3si^um3" 8"'" 3Ibbrucf.

S)a§ ^Jiannffript jum „Sdimieb feinet ©lüd'ec-" ging in=

jraifdjen nerloren, unb ber 5lutor muBte biefe Sloüelle 1873

neu IjerftcKen. Äur^ üor beut Sobe (Sbuarb ^ßieiuegä mad)te

bie S^erlags^anblung im <Sommer 1869 ben legten ä^erfud),

ben S)id)ter 3ur ^yortfe^ung feiner (Sr:iäl)lungen ju bewegen.

2)a§ gan^e S^ertragiSuerljältniö mürbe im ?)iär3 1873 red)t=

lid) gelöft. *

Sener erfte unb auf lange l)inau§ einzig gebliebene Sanb

ber „Sente oon Selbiinjla" fonnte im S^muar 1856 auiSgegeben

merben. 93iit bicfen S^oDeKen tritt ©ottfricb Heller au5 hm
bisherigen fubjcftinen @efül)li5freifen f)erau§ unb erl)ebt fid)

auf eine objeftinere unb uoKfommenere @tufe feiner bid)te=

rifd)en ©ntmirflung. S)a§ SSndi üon ben unfterblid)en !Selb=

malern U)ur3elt mit aii feinen ^afern in ber ^eimat bcS

2)id)terö, aber einzelne biefcr ©ebilbe ragen in bie @pl)ären

l)öd)fter ^oefie l)inein. Silier ift fünftlerifd) gereifter: @til,

©arfteltung , Einlage. Sin bie Stelle ber 9?omantif bec^
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„©rünen ^einrid)" tritt ein Ieben§häftit3er urtjejunber 0lea=

li^muS. 5Beil biefeS (Selbiu^la überalt unb nircjcnbö in ber

©d)TOei3 liegt, befontmen bie I)ier er5äI)Uen nngeiuö()nlid)en

unb bod) fo antäi]Iid)en 2]orfäI(e einen poetifd)en ©el)alt,

ber jwar'üon au§gejprod)en fdjiucigeriidjer ©icjenart unb bod)

öon tQpifd)er SSebeutumj i[t.

©elbiüQla i[t ein jünnigeS alte§ 9left irgenbiüo in ber

<Sd)niei5 unb üon feinen ©rünbern eine gute f)albe ©tunbe

Don einem jd)ipnren g-IuB entfernt angelegt lüorben, „^um

beutlidien 3^i'i)en, ba^ nidjts barauö werben folte". S)te

©elbiüQlcr [inb ein forgloS luftige» 58ölflein unb ftetS guter

S)inge. ©emütlidifeit ift if)re üorneljmfte Sugenb. @enü=

genbeö .§oIj liefert ber ©tnbtiualb, unb ein äiemlid) guter

2öein gebeif)t ringemn. Sie laffen bie fremben £eute für

ftd^ arbeiten unb bcnu^en il)re ^^rofeffion lebiglid) §ur 23e=

treibung eines ausgebeljnten (Sd)ulbenDerfel)r§. @ewöl)nlid)

werben fie in i^ren beften ^a^i^cn fertig unb jiel)en bann,

als 23erftoBeue am beut ^mrabiefe beS gegenfeitigen ÄrebiteS,

auf Slbenteuer am, l)alten ftd) tapfer in frembem ÄriegSbienft

unb ttiiffen in allen Sagen be§ SebenS nnb in fämtltd)en

SÖeltteilen, wo fie nid)t übel gebeil)en, einen gebratenen fyifd)

gu bel)anbeln. 2Öa§ am Drte felbft .^urüdbleibt, lernt nad)=

Iräglid) etmaS arbeiten, wenn aud) nid)t niel unb m<i)t§

9'^ed)teS. 2Sirb ha^ @elb rar, ftelten fte 93iotionen auf

23erfaifungöreoifion. ^err)d)t ein rabifaleS 9iegiment, fo

fd)aren fie fid), baSfelbe gu ärgern, um ben fonferoatiüen

Pfarrer; ift ein liberales am Siuber, fo brängen fie fid) an

ben ©d)ulle^rer ber Stabt nnb werfen bem Pfarrer bie

(Sd)eiben ein, iia fie jn ben anSgefud)teften Teufeleien ieber=

geit aufgelegt finb, ßur ©onnnerSgeit befinbet fid) ber fämt*
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lidie ©lanj öon (Selbn3t)Ia auf hcn Äegelbal)neu ober in bcu

füllen S(l)enf[tuben. ^hir bie ^-allitcn — wenn fte nicl)t

bei jd)iüü(eui 5föettev in fd^iüeicjfamen (Sd)aren am ^-diffe

[tet)cu unb angeln — I)ämmern, näljen, |d)n[tenT nnb baftchi

gegen Slbenb emjig barauf lo'S in -SUic^fidjt anf einen üer=

gniujlid)en ©tnl)l im SBirtiSljaufe. 2tu§ allen Käufern ^idjoriert

bann bev S^eSperfaffee. ^m .^erb[t aber biiftet ha^$ o><^W

©tabtiuefen nad) inncjem SBein, unb bie 6elbmt)(er taugen

bann gar nid)ty. S)a§ i[t ha§> alte @elbiut}Ia.

S)ie ^tenfelbim^ler (in ber fpätercn g-ortfe^uug biefer

©efd}id)ten) [inb einfilbiger geworben, Iad)en n3eniger unb

fül^ren nid]t met)r bie ehemaligen (Sd)mänfe auf. 81(^5 ge=

borene Slgenten jpefulieren [ie in Slftien, Saummolle unb

@eibe unb l)aben genug ^u t^un mit beut Eröffnen unb

Slbfenben Don S)epefd)en. „@d)on fammelt fid) ba unb bort

einiges 9}ermögen an, meld)eö bei eintretenben .^anbelsfrifen

gmar gittert mie ©jpenlaub, ober [id) fogar [tili mieber aü§

einanber begibt, mie eine ungefe^Iidie 2}erjammlung, menn

bie ^otijei fommt." . . . „53on ber ^^olitif finb fie beinal)e

gang abgefommcn, ba fie glauben, biefe füt)re immer gum

Ärieg^Smefen": biefee jebod) fürd)tcn fie aUS anget)enbe 33efi^=

luftige.

Sn einer bergeftalt befdjaffenen Stabt fann ftd) fd)on

etwaä gutragen, unb an al(erl)anb Säugen unb Ääuginnen

njirb e§ and) nid)t fe{)Ien. Slber man nui^ fd)on ein (5)ott=

frteb Kelter fein, bie fd)C)nftcn Originale eingufangen. S)a

[te^t g. 23. öor bem 3:t)üre bie alte, üon Äürbiöftauben um=

raufte 9^agelfd)mtebe be§ 3o^n Äab^S; in ber trübfeligen

2Binfelfd)ente mirtet ber nerlumpte 33auer 9}iang; l)ier n)ol}nt

ber £ud)^err Sßengel ©trapinsü. 2(uf bem marmen ^flafter



62 „S)ie Öcute wn (Bdimia", 1856,

blingelt ber cble ©piegel im <Sonnenfd)ein unb ruft bem gG=

platjteu (Stabt[)erenmci[terfein: „3nnucr fleißig, ^perr ^inei^?"

gu. 2tm (Eonntacj 9lad)nnttat3 trägt ein t3cred)ter ilniniumac^er

in flappernben Pantoffeln bn§ frifd)e .öenrb unb ben SL'ater-

mörbcr auf ber flad)cn jpanb auy bem .^aufe ber tugenb=

unb le^rreidjen Suntjfer 3Ü!§ Sünjtin u.
f.

w.

2Bo ift @elbiDi)Ia^ 3" i^ber (Stabt unb in febem S^ale

ber @d)ii)eig rage ein £ürmd)en üon 6eIbn)Qta — lautet bie

2lntiüort beS S)id)ter^j. @y fei mitl^in eine ßufammenfteKung

fo(d)er Sürmci^en, eine ibeale ©tabt, auf SSergnebel gemalt

unb mit il)m tueiter^ietjeub, nielteidjt über bie ©renken beö

lieben 3>aterlanbey l)inauö. SSarum nergißt man biefe @e=

fd)id)ten nie mef)r, wenn man fie einmal gelefen? ®aä ti^ut

nid)t bie ungett}öl)nlid)e Segebenljeit, bie fog. fpannenbe auf=

regenbe ©rjä^Iung, unb bod) ift etmae ganj Unerhörtes,

Unoergepareö baran. „3^omeo unb 3»^^'^ auf bem S)orfe",

biefey '^üvoqI noDefiiftifdjer ilunft, „S)ie brei gered)ten ^amm=

mad)er", ein ^rad)tftütf groteöfen grauftgen §umorg, braud)en

blofe genannt gu werben. (i§> ift bie tüd)tige llrfprünglid)=

feit, bie imnermelfHd) frifd)e ^arbengebung, bie mad)tt)one

(St)arafteriftif, unb ein «öumor, ber, gerne al§ löfenbe unb be=

fd]mid)tigenbc Äontraftmirfung angcbrad)t, fpegififd) ©ottfrieb

Äel(erfd)e^^ @igengeiüäd)ö öorfteltt: troden, brolltg, pi)antaftifd),

fd)al{l)aft, barod", farifierenb, ingrimmig, auSbünbig närrifd).

©rfunben ftnb biefe (id)mänfe oft fo ioli — fagt ein Äritifer

— ali§ l)ätte gar nidjt ein einzelner 9}?ann fie erfonnen,

fonbern ein luftiges @efd)Ied)t |af)relang an il)rer föftlid)en

3^arrl)eit gearbeitet. 3:ro^ alter ^nappf)eit überall bie be=

l)aglid) epifd)e SarftcllnngSmeife. ©anj eigenartig ift bie

@prad)e: nid)t alt, nid)t neu, in natürlid)er Slumut ba^in=
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flie^enb, bind) i[)rc eb(e 6infad)^elt imtner bie ijröBten

2Bir!unc3en l)erüorrufenb.

©inee fei befonber^ betont: ba§ ift bie Seimit unb

©d)lid)ti)eit bc^3 S)id)terö in bcr 2öal)l feiner Stoffe. S)enn

e^j gehört ju ben tiefften Offenbarungen ber .^unft, ha^

iuvj gur 2lnfd}auung gebrad)t roirb, irie bnc^ @eiyöf)nlid)e,

ha§> ßiüitjcjeftrige ftetö aud) ba§> inal^rtiaft ^oetifd)e ift.

©ottfrieb JleKer bebnrf nid)t ber ©rof^en biefer @rbe, um an

i^nen ein (Sd)tcffal ^n üoI(3iet)en; feine ©eftalten t)olt er

ftd) au§ beut 3Solf unb greift oft tief E)inunter; aber er ner^

ftef)t es, ben ©eringften menfd)lid) unb burd) feine .^unft

3u t)eben. ©elbft ben moralifd) ©efnnfcnen läBt er nie ganj

fallen, ba fogar „iebe^S Uniuefen nod) mit einem golbenen

25änbd)en an bie "DJ{enfd)tid)feit gebunben ift". „Selbft bie

(Seele be§ Safterl)aften — fagt er fo fd)ön — reibt fid) öor

2>ergnügen il)re unfid)tbaren bunfeln §änbe, ü.ienn fie fid)

überzeugt, baß anbere für fte gut unb tugenbf)aft ftnb."

23ir I)aben esS l)ier ^unädjft nur mit bem einen 1856

I)erau§ge!ommenen 33anbe ber „2eute üon (Selbn)t)la" ju

tl)un. S)erfelbe umfaßt Dier @eid)id)ten: „^anfra^", „^rau

JRegel Slmrain", „D^omco unb Sulia", „S)ie Äammmad)er"

unb t)a§ 93Mrd)en „(Spiegei, bay Ää^d)en".

S)te 3niet erften biefer ^rgiiljtungen gel)ören uad) i£)rem

ganzen Stoffgebiet unb ber 3lnöfü[)rung5iueife nod) jum

„©rünen .s^einrid)" unb e!§ ift nid)t unbenfbar, bafj fie jene

^tooellen finb, bie bcr S)id)ter, einer uorüberge^enben 3ln=

manblung folgenb, a(ö fünften 33anb in ben Susenbroman

ein^u^ieljen beabfui)tigte. 5)ie sioei §anptgeftalten ber beiben

(är3äl)Iungen tragen gan^ beutlid) d)arafteriftifd)e SH^ if)i'f'5

Urljebery an ftd).
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3n „^sanfraj bem 6d)moner" lebt ein gut 2:eil

be^S jungen ©ottfrieb ÄeKer, iüeld)er ju .^aiife beim @[fen

beioiüegen fci)mol(te, weil baQ @e[üt)l an i[)m nagte, er Der=

biene biefeS (Sffen nid)t, ba er anfd)einenb ntd]ti§ 3fted)te0

tf)at. (5r[t bie wilbe 9^ot beö Sebenö, ein !o!ette§ grauen-

3immer unb — c3ut ÄeUerifd) — ein irilbeö 2ier feilen

^^anfrag non feinem ©dimoUen. (S[t{)erdien trägt — al§

&xia^ bafür, ha^ fie [id) nid)t im „ö)rünen ^einrid)" fanb

— einige ßüo*^ ^on ber ©djmefter 9legula, obid)on biefe nie

\o luftig gelad)t I)at; unb e§ mar ein fanfter brüberlid)er

.<r)ieb, menn eö oon biefer @d)mefter ^ei^t: fte fei nid)t nur

aus Ä'inbe!§treue bei ber alternben ^Jiutter geblieben, „fonbern

dmi fo mol)l auö 9teugierbe, um ja in bem Slugenblide ba

3u fein, mo ber 25ruber ftd) enblid) geigen mürbe". Sro^bem

fonnte ber S)id)ter gelegentlid) red)t böfe merben, menn ein

fr-ember 33efud)er bie 23ol)nung etma mit ber D^ebengart

üerlieB: „©el)r erfreut, aud) @ftl)erd)en gefel)en gu l)aben".

3n ber ^eimfel)r be§ üerlornen i£ol)ne!§ führte er ftd) ein

fleineg fünftigea ©lud imr, meld^S bem in ber Unbilbe be§

SebenS unb ber grembe 6tel)enbcn tröftlid) täufd)enb öor=

fd)mebte. S)aB in bem Süngften ber „??ran Sf^egel 2lmrain"

abermals ein ©tüd eigener @ntmidlung§gefd)id)te [tedt,

mürbe frül)er gezeigt
i).

(5S ift ein ^er^erfreuenber Slnblid,

biefeS ©rgie^ungSmerf, ba§ eine ^rau, üon iB)rem ÜJianne

üerlaffen, mit fcfter §anb an bem «Soljne fertig bringt, bis

biefer ein ganzer ^ann unb SSürger mirb. 9tirgenbs ju=

bringltd)e Senbeng in biefer @efd)id)te, bie an päbago=

gifd)em ©olbge^alte 23änbe tf)eoretifd)er ©rgiel)ungSbüd)er

') 23b. 1, 244 fr-, ogl- aud; ©. 44.
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auftoieöt. ®er ßiig, wie ber fleine ^-ril^ mit ber ©arbincn=

[tauge auf beu feiue 53]utter bebräutjcnbeu Söerfmeifter lo§=

gel)t, i[t eiueni nni11id)eu ^BorfaU cutuommeu, bcn \ui) ^eKer

uotierte: „®ie ©eid)idUe üom ©euemlfouful 5)-, beffcu üier=

3ef)uiä[)ricjer @ol)u lueiueub mit eiuer @arbiucu[taut]e auf

eiueu frembeu 5J?auu lo§l)aut, hm er bei feiucr ^337utter

finbet".

@ine ®id)tuutj, mcldje jcben S^ercjleid) mit bcm .s^cdjftc«

i^rer Slrt bc[tcl)t, i[t bie uäd)[te, „iRomeo uub '^iiUa au\

beut S)ürfe". «Sie reid)t iu iljren Slnfiiugen iu t)a§> '^aijx

1847 §urücf. "^m ©e:pteutber jeues ^a^^reö öer^eidjuet Äellerö

Sagebud) ba§ eiue, ba§ ©intjaug^motin üou beu ^wei ppiU

genben Sauern, bie über beu böfeu SSeltfauf fpredjeu uub

mit fid)erer 6^anb eiuem gmifdjen ii)nen liegeubcu frembeu

Slcfer einige §urd)en abfahren 0. ®er Jtern ber (ärjäfjlung

jebod) beruljt, iüie ber S)id)ter im ©iugange augbrürflic^

t)erüorl)ebt, auf eiuer iüir!lid)eu 23egebenl)eit. Su ber

-Sluögabe üon 1856 folgt bie ^bneKe unmittelbar uad)

„§rau Siegel Slmraiu". 2]ou biefer ^atte e'J^ in ber erften

^•afjung am ©d)lufje gel)eifeeu — bie ^orte [iub je^t ge=

ftrid)en —

:

„S)a§ 33e[te an i()rem (äi)ara!ter, nou il)reu ?Jkiuuugeu

uub 3Rebeu aber ift, ba^ biefelben burd)au§ nid)t etma cr=

funben, fonbcrn iu eiuer mirflid) lebenbigeu ^-rau begrunbct

geroefeu." S)anu fe^t „D^omeo uub ^ulia" ein uub swar mit

folgeuber 2Seubung: „3Uid) biefe ©efd)id)te ju er3ä()lcn, mürbe

eiue muffige ©rfiubuug fein, meun fie uid)t auf einem mal)reu

SSorfall berul)te, ^um 33emeife, mie tief im ^enfd)eulebeu

') 35b. 1, 297.

Oottfrieb Äelter. II.
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jebe ber jd)önen ^^abeln lüurjelt, auf it)eld)e ein grofeeg

©id)tenDerf gcgrünbet i[t." Unb am (äube betont ber S)id)ter

e§ nod)maI§, man 'i)übc: in ben ßeituntjen üon bem Sbbe

giueier jungen Seute cjelefen, ben Äinbern ^lueier ju ©runbe

gegangener, in unüerföl^nlid)er geinbfdjaft lebenber Familien,

^ene beiben ptten, nad)bem jte einen gangen 3fiad)mittag

mit einanber getankt, int 3;ßaffer ben 3:ob gejud)t. 2l(§ bie

©öfd)enfd)e Sud)I)anbIung 1875 bei ber neuen Stuflage ber

„Seute non @elbii)t)la" eine ©treidiung be§ angeführten

Eingangs raünfdjte, tuiberfe^te fid) ©ottfrieb Heller biefem

Slnfinnen, weil il)m burd)au§ baran gelegen fei, ju fagen,

ha^ bie ©efdjidjte fid) tl)atfäd}lid) ereignet Ijah^, „ineil nur

baburd) bie Slrbeit fid) red)tfertige". '^d) lüufetc t>on i^m,

ba^ ftd) bie 33egebenl)ett in ber 9M^e oon Seipgig gugetragen,

unb ba^ er burd) bie „3ürid)er ?5reitag§3eitung" Äenntniö

baüon erlangt l)atte. 'üad) furjem SSlättern l)abe td) audi

ben ©tanbort ber ^^otig in 9?ummer 36 öom 3. (September

1847 ber „^-reitag^Jaeitung" unter ber 9iubri! (Sac^fen auf=

gefunben. „Sm S)orfe SHtfeltertjaufen bei Seipj^ig liebten

fid) ein S^üngling non neungel^n 3a^)i^en unb ein 9}?äbd)en

üon fieb3ell)n 3al)ren, beibe ^inber armer Seute, bie aber in

einer töblid)en ^einbfd)aft lebten unb nid)t in eine 3Sereini=

gung be§ ^aareö willigen moltten. 5lm 15. Sluguft begaben

fid) bie 23erliebten in eine 2Sirtfd)aft, mo fid) arme Seute

ttcrgnügen, taugten bafelbft bi§ nad)ty ein Ul)r unb entfernten

fid) l)ierauf. 2lm 53lorgen fanb man bie Seichen beiber

Siebenben auf bem ^elbe liegen: fie l)atteti fid) burd) ben

Äopf gefd)offen^)." ®ag ift bie Quelle non „O^vomeo unb ^ulia

^err ©eorg .^irjel in 8eip3ig l)at bie g-reunblidjMt gel)al)t,

goIgenbeS feftäufteUcn. 3m Seipsiger ÄreiSbUitt (bem Drgane ber
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auf beut ®or[e". ?hir bie SobeiSavt beö ^aare§ f)at ber

S)icl)ter geänbert; er bettet bie beiben in ben g-Iuten bes

<Stromey.

Ur[pnnu]Iid) gebad)te er, bie beiben SSRotm §u einem

fteinen epi[d)cu ©cbidjte ^n nerraerten. ®er nid)t eben

glüd'(id)e Stniong ba^n, öon bem Saumgartner am 28. 3uni

1849 .ft^unbe ert)ielt'), l)at fid) im 5?ad)Iafe oorgefunben. (gr

lautet:

„2lu§ etne§ ftromburc^gognen retd)en @nnibe§

©ebel^nten gelbem, 2öälbern, f^-Iur'unb 9)?oor

§ebt eine Sßeüe bie[e§ @rbeurunbe§

!Den breiten Stücfen [onnbegtängt empor.

dli<i)t eine SBelle, bie im ^amp\ fid) battte,

9}?tt fd^arfem ©rat, Don toei^em ®d)anm gefri)nt,

9^ein! bie noc^ langfam ^in nnb friebtid^ ttiaüte,

2lt§ fi^ bie CStemente auSgefö^nt.

3)a§ ©rün be§ ^riebeng fteibet i^re Senben,

©n garteS @rün Don inngem 33irfen]^ain
;

"^00) Don ber ^ö^c min!t ben 3)?en[c^en^änben

3)a§ fjarte ©olb im Reitern (Sonnenj'dtein.

Ä. 2lmt§^auptmanni"d;aft) 9fJr. 105 Dom 2. September 1847 finbet fid)

folgenbe sj^otia: „SSolfmargborf. 2lm 16. Stuguft ^at ber ad^tjeljn»

inf)rige ^anbarbeiter ©uftaö Silbe Im Don I)ier bnrd) einen 5ßtftoIen=

fd)nB bie fed^Ssefjnjäbrige Stntjnfte Slbid;t, SOoUarbeiterin, getötet

unb fobann fid; felbft erfd^offen." 3SgI. and; Öeipäiger Seitung 1847

5Jir. 203 Dom 17. Stuguft. Sa§ .Slirdjenbud) uon 21lt=©d)ünefelb bei

Seipjtg enthält ben unrid)tigen (Sintrag, nad) meld)em ber Süngling

^einrid) ßljriftian 3(bid)t gebeiBen I)ätte. «Begraben mnrbe er am
18. Stugnft auf bem alten ©otte^arfer 3U 3teubni^.

23b. 1, 361.

5*
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!J)ort bei)nen ficf) brei mäd)ttge Icfertängen,

3)ret Sänber, über bie [anfte SBöIbung !^tn,

2Ber in ber D'Jtebntng ftef)t, fie^t brüber ben ipimniel f)äiigdu

Unb burd) bie 2tef)ren .bie irci^en SBotfen giefin').

^rei SIecfer, eine ma'i)xt ^(ugenroeibe

%üv jeben, ber geführt [(i)Dn einen "^flug,

Tiic laufen neben einanber über bie t^aibe

^n grab er 3^(ucf)t Dor un[re§ 2lugc§ ^(ug,

%ü\ grceien biefer 9lecfer, bie ben britten

^n i^re WxtU [c^tie^en, mar bie '^xuä)t,

®ie nn[(i)äl5bare, eben abgefi^nitten,

©efüfirt fc^on in ber ©c^ennen fi^re 33uc^t.

S)a lagen fie geftred't in braunen Starben,

2)ie un§äl)lbar bie raelfe ©toppcl liel^,

S5er[a[fne ^ugenb!^eimat golbner ©arben;

!Der ©ommerntorgen nur betl}aute fie."

®ie rl)qtt}mifd)e g-orm luurbe auft3ec3eben unb bafür bie

^rofa i3eraäf)lt. ^ier ift ber (Stoff üolt in ^oefie auftje*

tjangen. S)a§ ©ange — ben fd)niülen @d)UiB nid)t auäge»

nommen — ift non einer niafellofen 9f^einl)eit unb einem

feltencn fünftlerifd)en 2lbeL ©injicj ift bie iinrnbernotle 9}er=

fd)mel3unö ber Sragif beö ©efamtDurgangeS mit bem ^^umor

beg einzelnen. SiTlan l)at bie g-oUjeriditigfeit be§ tragifd)en

SluScjantgS angegn^eifelt. ®ie graei ßiebenben fönnen fid) im

Seben nid)t beft^cn. ^rend)en§ 3Sater ift burd) ben @tein=

fd)lag öon ©aliS ^nnb blöbfinnig geworben. S)tefe 3:l)at

') Sie SlnHänge an bie SBefdjretbnng ber tueitgebetinteu „erb=

jüeUe" im (gingang ju „Siomeo unb 3ulia auf bem ®orfe" unb an

eine fpätere ©teile (©. 273 ber erften StuSgabe), mo ©ali ju ben brei

9(ecEern I)inau§gel)t, 3ßrend)en 3U ermarten, finb faft n)örtlid)e.
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ftel)t ai§ fittlid)e§ i^inbeniiy 3inijd)en beu beiben. S)iird) bie

©d)Ied)tigfett ber Später fe^eii fiel) bic Äinber aus ber @e=

fellfd)aft, in bic [ic [id) cjegeu bcn @d)luB I)in nod) einmal

getrauen, au^tjejtcßen. „ßbenfo ift aber — tine 33ifd)er facjt

— bie Siebe aU abfolntec^ '^?atl)0!S, weil alö ibeale Seiben=

fd)aft, mit cjleid) gutem 9^ed)te bel)anbe(t wie üon (S£)afe=

fpeare in bem S)rama, beffen 5caine Heller eutlef)nt I)at."

S)er .^ang jur iRomantif, oljne bie nun einmal bie ^oe[ie

nid)t be[tcl)en fann, mad)t ftd) nameutlid) gegen ha§> (gnbe

l)in geltenb: in jenem totentan3äl)nlid)cn näd}tlid)eu cHeigcn

imn bem Derfallencn Sanbp^ auiS burd) bie fd)lafenben

g-luren, in ber ^igur bcS fdjmar^en @eiger!§ ober bem bei=

na[}e geifterljaften [trümabaHivte- gleitcnben S^obec^idjiffe.

Dtid)t lange nad) bem (ärid)einen biejer S^oüelle ging

in Qimd) ein Siebecpaar ine-. Säaffer. ©ie fog. ^-rommen

beuteten mit g-ingcrn au^ Äetler§ „9Uimeo nnb '^uUa auf

bem ©orfe".

£)ie liebften unter jeincit ©elbm^ler @efd)öpien blieben

bem S)id)ter „5)ie brei gered)ten Äammmad)er", beren

Söertjdjä^ung er aud) jeber^ieit ^um ^rüfftein feiner Seurteiler

mad)te. ^ebenfalls ift ^ier feine (äigenart öolt auiSgeprägt.

S)er tiefe «Sinn, ber fid) unter bem barocf tollen Vorgänge

Derbirgt, mirb üon i^m baljin au!§gejprod)en, „ha^ iuol)l eine

gan^e @tabt neu Ungered)tcn ober Seid)tfinnigen §ur 9Zot

fortbeftel)en fann im 2Bed)fel ber Seiten . .
.

, bafe aber nid)t brei

@ered)te lang unter einem S)ad)e leben fönnen, ol)ne fii^ in

bie §aare ju geraten", ©emeint ift „jene blntlofe @ered)=

tigfeit, mcld)e auc-- bem 33aternnfcr bic 23itte geftrtd)en l)at:

unb oergib unö unfere (2d)ulben, mic aud) wir uergeben

unfern (Sd)ulbncrnl weil fic feine (Sd)ulbeu mad)t unb aud)
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feine au5[tef)en l)at". Sn baS, @e(nd)ter über bQ§ .^od)=

fomifd)e unb 2lbgeid)marfte inifd)t jic^ fd)lie^lid) ba§

©raufen unb ©ntfe^en. 3« ^^^ Äunft, ba§ 9?id)tic]e unb

2äd)erlid)e m§> ©ro^e , beinaljc ©rljabene umfd)lagen ju

laffen, ^ntte Äeller — lüoran ^aul ^cxj^t erinnert — , nur

(S'inen überlegenen SSorgänger, 6erüantei§ mit bem „S)on

Quirote" unb in bejug auf berbe Suftigfeit etwa 3RabeIai§,

be[fen unfterblid)e§ 23ud) in bcr Überfe^ung non SlegiS in

keltere .f)QU§bibliotI}ef [taub. Sener @d)lu^ ift übrigenö p
graufam für bie r)erl)ältniömä|ig J)arniIoje @d)Ied)tigfeit ber

giüei altern Kröpfe; wie bagegen ßüS Sünglin unb ha^

junge ©djiuablein jur ©träfe einanber befommen, ift öon

nor^üglidjer SSirfung. Kelter aüd)tigt in feinen ®id)tungen

fein ©ebred)en mafeloS prter alö bie Äleinlidjfeit be§ SSefens.

®arin geigt ftd) bie bem S)id)ter unentbel)rlid)e „^Jialice",

non ber er in einem SSriefe fprid)t, bie unnad)ftd)tlid)e 23itter=

feit gegen alleö S?erfe()rte unb ©efpreijte, gegen jebc falfd}e

©rö^e unb Slfter-Sugenb, gegen al(e^5 innerlid}e Sumpentum.

5)tan erinnere ftd) au ben „Söurmlinger", ben eitlen 9?nrren,

im alten „©rünen ^einrid)"! @§ ftel)t gugleid) au§>, al§ ob

bem ©rjä^ler bie norgebradjtcu übermütigen Starrheiten

oft felbft gu bunt inürben unb er plö^lid) mit einer grellen

©iffonang inncljielte. ^}Jtir fällt bei fold)en ©teilen immer

ber ©ottfrieb Äeller ein, meld)er eine^3 fröl)lid)en Stbenbö

luftig fingenb bie Sronunel fd)lug unb bann plö^lid),

iDÜtenb über feine 2lu§gelaffen[)eit, haS^ ^nftrument an bie

2Banb warf). S)ie .Spauptgcftalten ber ^ammmad)er=S)id)»

tung finb fc^Iagenbe 23elegc für ben alten ©d)ulfa^, mie

•) SBb. 1, 37.
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aus bem ^n^lid)en in ber ^oefie bte ßmpfinbungen be§

Sä(^erlid)cu unb <Sd)recfIid)en t)ert)orgef)en fönnen.

23ie ba§ 3fiomantt]d}e unb baS (ReQliftifd)e bei if)m [tetö

neben einanber fd)reiten, jeigt ba§ anmutDoKe 3Jtärd)en

„©pietjel, baS' ,^ä^d)en", wo feber einzelne nodifo pl^nn=

taftifdje 3"9 t)on einer feiten en ^Öal^r^eit i[t.

©ottfrieb ÄeKer i)at bie i)nmoriftiid)'p£)nntaftifc^e düd)-

tung ber 9^omantifer weiter geführt, and) ben romantifd)en

©pnf ^offmann§ fröf}Iid) weiter getrieben. 3?on aKen ^at

er — feiner Originalität nnbefd]abet — gelernt, jameift tion

2;ierf. ^1\d)t nnifonft geprte bie fomifd)e ^Jiärdjennoüel'le

üon beut 6d)nciber „5lbral)ain Sonelli" gU feinen littera=

rifd)en Lieblingen, ©r ^at 1853 ben 2:ob beö '!))?eifter§,

ben er jwar niemals gefeiten, in SSerlin miterlebt, '^n ber

l^uinoriftifd)en ^leintnalerei erinnert er mitunter entfd)iebcn

an Clemens SSrentano. ©injelne ^noentarftücfe in ben „93iet)=

reren 2ßel)müllern" 5. 23. tonnten and) au^ ^elterö Äurio=

fitätenfaniiner ^erftanttnen, fo ber jufammenlegbare iReifeftorf,

ber ein Sla^^ unb ein ^^feifenro^r, einen 3Jial= unb einen

Slngelftocf gugleid) barftellt; überbie» befinben ftd) ein @tiefel=

!ned)t, ein Barometer, ein gernroljr, ein geuerjeug unb eine

^püljueraugenfcile barin. 2^ergleid)cn @ad)en beftfeen bei

bem (Sdjineijer Sid)ter 3"!^ 23ünjlin, ^oiju Mh):)§, ^err

Saque», ^^eter ®ilgu§ u. a. 5tud) 5lt)nliQ)feiten ntit 9(d)im

öon 2lrnim fiiib ba. S)ic mei[terlid)e Einleitung ju „S)ü=

loreg" fönnte ©ottfrieb Heller fel)r wol)l gefd)rieben l)aben.

Stber er ftel)t juui Unterfd)ieb non bm 'iRomantifern ftet^S

auf feftem SSobeit unb auf fid)ern ^-üfeen.

„2)ie Seilte üon Selbraqla" teilten lange ba§ @d)icffal

beö „©rünen ^einrid)": fic erful}rcn mel)r bie ©unft ber
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Kenner aly ber Ääuter unb brad)en [id) nur lancjfaui breitere

23a{)n. Sebcemd, wenn fte Ijalh nergeffen id)ienen, taud)te

ein fog. ©ottfrieb ^el(er=(5ntberfer auf. 2Bie üiele i)aben im

Saufe ber ßeiteu unfern Bürid)er '^oeten entbedt! ^(ö einer

ber ©rften jeigte 2Sertf)olb Sluerbad) am 17. Slpril 1856 boä

33ud) in ber „Slug^bunjer Stilgemeinen ßeitung" mit l)er5-

Iid)er g-renbe an. „^in gangen genommen — fagte er —
möd)te id) ha^$ 2Serf ©ottfrieb Ä'eKerS ein i)zlk§> ©onuner=

bud) nennen; e§ mag fid) fel)r baju eignen, in grüner Saube

an ^eiteren Sagen gelefen gu werben. " (är öerglid) „9Romeo

unb Sniia" mit einem 23olfyliebe. Heller banfte nergnüglid)

Iad)enb ant 3. Suni unb fdiilberte braftifd) bie SSirfung, meld)e

jene Sejpred)ung in Sürid) l)erüorgerufen. 211^3 2tuerbad)

fpäter mieber einmal mit 9lad)bru(i' auf feinen nod) lange nid)t

nac^ SSerbienft gemürbigten Äelter l^inmieä, machte bicfcr

(unb fein anberer) hen guten 2öi^: ßlmi fei er balb 2(uer=

'bad)§' Äelter"! 5Jtan ftieß fid) smar, namentlid) in 9Zorb=

beutfd)Ianb, an allerlei S)erb^eiten be§ (2d)mei3ery, an fnor=

rigen 2lu§müd)fen, ol)ne redjt ju bebenlen, ba^ foId)e S)inge

gum Seil im ©toffe begrünbet lagen. Sßenn er einft

nornel^mere Singe er^iil)Ie — meinte Heller — merbe er

aud) eine cl)rbarlid)ere (Sprad)e füt)ren. ^'M öerbrieBlid)er

9]ergelei äußerte fid) Äarl ©u^tomO: „©ottfrieb Äeller ift

ein @d)meijer unb gibt fid) fd)on feit geraumer 3eit in

unferer Sitteratur mit einer gemiffen @onbertümIid)!eit. @r

gel^ört ju bcn neuern Slutoren, bie neu ber faft auöfd)liefe=

Iid)en SBenbung unferer Sitteratur jur ©rsä^lung unb gum

proDinjialen Kolorit berfelben ben 23orteil gebogen I)aben,

') „Unterlialtuugeii am I)tiiisiid)en .perb" 185G <B. 591.
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i}a^ ]le nur im Sone i[)rcr cS^eimat 311 reben iinb i()re Sitö'^"'^^

einbrüde aueijubeuteu braucl)cn, um foijlcid) am $arun^ eine

guüorfommeube Scörüfeuucj ju erleben. 2tud) er befi^t ein

reidjtjetüKtec^ @ebnd)tni'3 mit allerf)anb ®d)nurren unb

!2d)na!'en unb 8d)mänfen, üon fcltjamen abenteuern, ?3ien=

fd)en unb ©rlebniijen au§ feiner ©egenb l)er. (gr ]'iel)t fein

t)eimatlid)e§ Sßefen mit einer Älar()eit uor fid), luie ein l^ialer

unb ^at §. 23. in ben Äommobenid)ub(aben eineö ]entimen=

taten S)ien[tmäbd)en§ mit einem joId)en @d)arfblic! geftöbert,

ba^ man feine innigfte g-reube I)aben nmB an ben ^]^rad)t=

ftücfen non gemalten ©tiltleben biefer <Spl)äre. . . . ©oraie

aber ber Stutor feine ©ppre, b. i). bie ©rinneruncj iierläfet,

wanbelt it)n benn bod) ein auffalicnbe§ Unßefdjid' an, ba^

man fagen möd)te: er gibt Cpferjd)alen in ber ©eftalt non

-^utterbüd)fen unb läßt ^3Dienfd)en nor uuiS manbcin, benen

bie lebernen ^ofen am .^palfe jugefnöpft finb ^J^i^lid)

ift an bem 23erfaffer, ba^ er in feiner (Sigenart auffaltenb

breitfpurig unb be[)aglid) unb an feinen ,^umeilen red)t

fd)mad)en 2Sitien, mie in ben „Äamnnnad)ern", fogar gefall'-

füd)tig fein fann ^]3l)Iegma unb 2lpatt)ie laffen bei i^m

felbft bie ©atire nid)t red)t auffonuncn, unb fo fd)Ienbert

ber Slutor in einer gemiffen menid)enfeinblid)en ©elbftjufrie^

benl)eit l)in, bie unö um bie SÖtrfungen cinec^ großen rIalentiS

bringen mirb."

Sntereffant unb geiftrcid) ift ba^5 Urteil Dtto Submigö

in einem SSriefe non 1861 an 23ertl)olb 2luerbad): „2llfo ,®ie

ßeute öon Selbmqla'! •)3lit einem ^lleinftabtroman ging id)

aud^ um, wie id), glaube id), S^ir einmal fagte; fo etmae,

wie ber Äellerfd)e wäre er meit nid)t geworben. ®er SeufelS-

iterl, ber Äcller, l)at ein wunbernoIteS^ Kolorit in feiner
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93Zad)t. @o tietc glü[)cnbe ^-arben I)at nur ©iorgione ober

Süjian; mein innerer <Stnn ift baöon nod) immer tnie eine

got{)iic()e .!rlird)C mit gemalten 'Jenftern, burd) meldje eine

2lucju[tjcnnc I)erein]d)eint. . . . SSunberbar, lüie, gerabe tnie

bei ben 23enetianern, bei Kelter ba§ Kolorit 3^i(i)nuii9 unb

Äompüfition au§ feinen DJiitteln Ijerfteltt, b. {). aü§> beä

^oloritey ?3'JitteIn; unb mie beibcs, ma§ üon ßeic^nnng unb

^ompofition Dorijanben, mieberum nnr bem. Kolorite bient.

5)ie ^arbe tritt für alte anbern Süiforberungen ein, erfeM

unb bejaf)It fie. 9Jie^r 3eid)nung unb eigentlid)e ilompo=

jition, unb bie ^arbe luäre nid)t möglid), unb wir öerlören

mel^r a\§ jene erfefeen föuntcn. ©e5eid)net wären bie meiften

©eftalten unb ©ruppierungen abentcuerltd) ; mit biefer garbe

gemalt, werben fie mal)r, wie fie wieberum, unb nur eben fie,

wie fie ftnb, bie g-arbe wal)r unb natürlid) madien, bie bei

eigentlid)er ßeid)nung unb ^ompofüion abenteuerlid) erfd)einen

würbe, (äö ift 3^omantif, bcr ha^$ gä^e, gefunbe, fdiwci^e^

rifd)e ^^legma ben 6d)werpun!t unb bie fefte Seib(id)feit

gibt, bie unferer beutfd)en 3Romanti! fehlte ober, wenn man

e§ fo nennen will, bie poetifd)e 2Bal)r!^eit."

?)?eben ber ^yortfe^ung ;^u ben Sclbwt)Ier @efd)id)ten,

non benen and) „Sictegcn" in 33erlin bereite geplant war,

— bie „Urfula" ber „3ürid)er ^looelten" taudjt ebenfaltö fd)on

im (äntwurf auf — fann ÄeUer einen ^weiten DböeKen^Äranj

aus, ber bie Stnffdirift „©alatea" fül^ren feilte, (g^ ftnb

bie fpäteren „©inngebid)t"='^3cot)eI(en („^ÜB' eine wei^e @a=

latee" u. f. f.). 5n"^ft)alb biefeS 3ftat)men§ Ratten aud)

„Sieben d)riftlid)e Segenben" i[)rc (gteKe gefunben. 9Zod)

beDor ber S)id)ter 33erlin DerUefs, fd)Io^ er am 30. ©ep^

tember 1855 mit bem '^er(ag5bnd]l)änbler ^-ran^ S)uncfer
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beit Sertrag über „äiuci neu il)ni jw fct)reibenbe ^änbe 9^o=

üeKen in einem Umfantj Don äufamnien c. üier^ig S)rucf=

botjen unter bem Sitel ©alotea" ab. (gr üerppid^tete fid),

^^a^' nonftänbige brucffertige '3}ianuffnpt jpätcfteuy bis ^iim

näd)ften 15. 5toucmber ein3m-ciri)cn (6äumnic^ war mit einer

I)ot)en Su^e bebrol)t); bafür würbe if)m fotjleid) bie .Spälite

beö Honorars eintie^änbiöt. 3"^^^ Sa^i'c barauf erhnibißte

fid) ^-ran^ S)nnrfer nad) bem 9}erbleiben be§ nod) nid)t ein=

ßetroffenen 5}ianuj!ripte§. ©alatea jd;Iiet. ©ie 9^or>eI(en

feien [tecfen geblieben, weil fte lauter Siebe§i]efd)id)ten bilben

unb er burd) ha^ Seben in ber .^eimat ju fefteren unb Iöb=

lieferen SDingen angeregt werbe — fd)rieb er 1858 in ßürid)

an lyrau Sina Sundfer, ber bie ©ammluncj ijewibmet fein

foKte. 1872 im Cftober, nad)bent bie Segenben in einem

anberen 2}erlage erfdjienen waren, fragte S)untfer befd)ei=

bentlii^ nod)maI^5 an, ob Leiter nun Diel(eid)t etwa§ S)rud=

bare§ befi^c, womit er bie ©ebulb feinet alten berliner 3Ser=

legerö belül)ne. ©Ieid)e ©efudjc würben in ben nier näd)ften

Sauren wicberl)olt, worauf bie 3"^"üderftattung be§ 33or=

fd)u[fe§ famt ben ßinfen erfolgte.

Wan fennt an ©ottfrieb fetter ben au§gefprod)enen

cf^ang für ba§ SSijarrc unb ba5 6d)aucrlid)e. Slnwanblungen,

Stoffe bicfer -2lrt bid)terifd) ju bc[)anbeln, patften il}n nament^

lid) wäf)renb ber trüben ßciten oöKiger SSereinfamung. ©o

jeidjuete er im ©ejember 1853 folgenbe entfe^lid)e 23egeben=

t)eit auf: „3u 2Sicn würbe eine ^^rau oerurteilt, wcld)e if}ren

breije^njäljrigen @oI)n ermorbet t)at. ®ie grau unb il)r

Wann unbefd)oItene el^rlid)e Seute, bie fid) burd) i^rer ^änbe

Slrbeit gewiffen^aft ernäljrten unb barauf fallen, fid^ mit

ei)ren burd)jubringen. S)er c^nabe aber würbe oon frül)fter
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3ugeub nu bösartig imb muffte nielfad) tuegeu fd)Ied)ter

@tretd)e cjeridjtüd) unb elterlid) abgeftraft werben, dv ent=

trid) ottmnl'5 unb marb tro^ feiner ^UQ^nb üon aKen '^Icid)-

barn geiürd)tet. (är luar wicber entiüid)en unb jurücfgebradit,

Qud) non bcn (altern in übert3roBem Kummer unb 3}er=

j^raeiflung f)art c]e5Üd)tigt. ©er 5J^ann al§ Äut|d)er ab=

niefenb. 5)ie ^Jiutter allein mit beut @d)eu[al, ba^felbe

l^ütenb. Sie fud)t il)n fortiiuiljrenb burd) Strbeit ju be=

jdKiftigen unb üom 33öjen abgul)alten. @ie toei^ nid}t, xoo

fie il)n {)int^un füll, bamit er ben 9]ad)barn nid)t fd)abe.

©ie fd)änit fid) in il)reni 3lcd)tlid)feit^5gefül)l, mit bem jungen

unnatürlidien (Sd)elmen auf ber Strafe 3U gel)en, über=

minbet fid) aber bod), um il)n irgenbwo aufjer^alb auf bie

Slrbeit gu fül)ren. @ine§ 93]orgen«§, alö er lange fd)Iäft,

luecft fie i^n unb muntert il)n mit fummeroollen SBorten jur

Strbeit auf, biefelbe al§ feine Df^ettung Dom 25erberben an=

preifenb. (Sr gibt il)r eine fred)e £)arte ^Intmort unb fagt

gerabeju, er braud)e nid)t ju arbeiten, er fönne fte^Ien, mag

er bebürfe ic. S)a bemäd)tigt fid) eine grimme 3But unb

^Ser^roeiflung ber ?^rau, unb al§ ber 33urfd)e unbefünnuert

fid) auf feinem Sotterbette be^nt unb trieber einid)läft, fa^t

fie ben ©ntfd)lut3, fid) üon bem Sämon ;^u befreien unb i^n

ju töten. Sie l)olt ein 23eil unb fd)lägt ben böfen (Sd)läfer

in jtüei n)o[)lgefül)rten Streidien tot C?3iutterliebe ober Äummer

in äu^erfter -isoteni). Sie trifft 3?orM)rungen, l}ad't bie

©lieber nom Seibe k. Sann l)olt fie il)r 23rot, 93tild) k-.

^um §rül)ftücf unb fod)t baefelbe. 2ßäl)renb breier Sage

trägt fie nad) unb nad) ben gerftücfelten £eid)nam am bem

§aufe, bie 2eile ^erftreuenb mie ''}31ebea. Sie forgt aber,

ha^ biefelben nid)t non milben Sieren ober §unben gefreffen
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inürbeii unb legt fie bai)cr iiberaK an offcnfunbige £)rte, wo

fte gleit!) gefunben werben: jo beu Äopf auf beu 3f{anb eine^5

SSrunneny (ed)t lueiblid), weil ba 3Seiber l)infommeu). ^33uind)=

mal l^at fie ein Stürf bec-> £oten im Äorb bei firi), wo fie

in Slrbeit ftel)t, wäfd)! u.
f. f.

unb trägt baSfelbe nad) uoIl=

brad)ter faurer Slrbeit erft in§ ^yelb (faurer ©ang). SDem 53]anu,

ber nad) bem Knaben fragt, fagt fie, er fei wieber gef(ol)en.

9ll§ aUee nDnbrad)t war, brid)t fie gnfammen unb gel)t franf

inö Äranfenl)auö, üon wo fie 3um ©rfennen bee in5Wi]d)en

gufammengcfunbenen Seid)namü gel)olt wirb, 'eie wirb jum

Sobe verurteilt. ^TJoral."

Cber er notierte fid) ^u fonrifd)er SSerwenbung eine

ffurrile 3eitungenad)rid)t: „®ie brei Siebe, bie, in einen

Selifateffenfeller eingebrod)en, burd) ein fd)maley Sod) ge=

fd)lüpft finb unb fid) bort fo uolt frcffen, baf^ fie nid)t wieber

f)inauö fönnen unb gefangen werben wie Slale in ber S^eufe",

S)amit in 3wf'-"ii"i"cnl)ang ftel)t eine ä^nlid)e, an^3 Slbfurbc

ftreifenbe ^probuftionöreilje bcy ®id)terÄ. gr fing an, fd)recf=

l)afte Sagefn^räuel in ber bänfelfängerifd)en SaUabenmanier

be§ früt)eren ad)tgel)nten Sfit)i'i)"nbert!S ober im Stile iSd)arten=

meger-^ unter bem S^itel „6d)Wurgerid)t!:H3e]d)id)ten" gan^^ für

fid) in Dieime i^n bringen, ©in fpäterer 23erfud), auf biefe S)ingc

jurürf'öi^fonnnen, liegt in bem merfwürbigen, in ber ©ejamt=

ausgäbe ber @ebid)te gebrurften Stüc! „(Sin (8d)wurgerid)t"

t)or,in beffeniSingangöncrfen auf feneiS wunberlid)e Unterfangen,

i>a§> il)n „befiel in wunbcrlid}er ^dt" , angefpielt wirb. @ö

ift bie ©eid)id)te cine!§ ^ßübleiuy, ba^'^, bie ^Jiunbt)armonifa

blafenb, burd) ben 3öalb gel)t unb oon einem oerfommeuen

S3urfd)cn um biefe^S feineiS finblid)eu ^nftrumente» willen

rud)lo§ erid)lagen wirb. (Sine @d)auerballabe oon bcni
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berliner (Sd)neiberlei)rlinc5 .^aube, ber feinen ^eifter er=

morbet, fid) au§ beiu gc[tol)(enen ©elbe ^onfeft fauft

unb, ein ^perj üon Qudn- juni "DJinnbe füEjrenb, cjefangen

lütrb, niacj mitgeteilt werben. @old)e feltfanien 33Iafen

l)at banialy fein ©eijirn getriet>en. 5)er aKgugrofeen Sri»

nialität wegen ift er nom weitem Setriebe abgeftanben.

©anj üereingelte Diefte bauon finben fid) nod) in bem

1853 in SSerlin gebid)teten, n}iebert)oIt nmgearbeiteten,

erft nad) brei So^^ö^^nt^» iieröffentlid)ten „2lpott)efer öon

ßt)amonni,r".

(Seit beni üorle^ten 3ai)re feineö Serltner 3lufent£)altö

befud)te ©ottfricb ileKer mitnnter ben Segation^rat 23arn =

{)agen uon 6nfe an ber ü3]QuerftraBe. ©iefem bereitir)illig=

ften g-örberer aller jnngen Salente war e!§ erft im ^^inuf^^^

l8b2 gelnngen, bie 2Bol]nnng be§ @d)weijer ^oeten, beffen

„9Zeuere ©ebid)te" er einige 2Sod)en ^uüor erl)alten batte, 3U

ermitteln. Heller ftattete il)m auf eine (Sinlabung !^in im

531är5 einen einmaligen Sefud) ab, fam aber nid)t wieber

biso nad) bem (äridjeinen beö „©rünen ,^einrid)". ?Oian lieft

unterm 30. ^Duirj 1854 in 2Jarnl)agenö Sagebiidjern, 23anb 11,

14: „5Lad)mittagy Sefnd) non ^perrn ©ottfrieb Heller. (Sein

„©rüner ^einrid)" ift ein iKoman, wie eRouffeauö 23efennt=

niffe einer ift, uolt $ft)d)ologie, nnbeabfid)tigter ^äbagogif,

frifd)er ^'iaturbilber, alles in eblcr f)öl)erer .^altung; ju ben

bort abgelegten bid)terifd)en Sefenntniffen fügt er münblid)

nod) anbere me^r profaifdje. (Sin eigentümlid)er ge!l)altöoIler

DJienfd), aber für bie SBelt etwa§ Derfd)oben, nid)t gan^

braud)bar äugcrid)tet! ©r lebt feit Dier 3fif)ren l)ier. @ein

boppeltes 3;alcnt für S)id)tung unb ^JJalerei ftd)ert il)n gegen

^arfd)er6 Unglücf. ^d) rief Submilla fier^u. @r er^äfilte
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fel)r merfwürbii] üoit @d)crenberi], befjen 'löcjen, iiub mad)te

babet bie treffenb[teii SSemerfungen')-"

3Sarnl)ai]cn, „ber @tattl)altcr ©octl^eS auf (Srben", eine

Dorneljiue luürbeDoIle @rfd)einunc(, ein Äeunci üon feinftem

Urteile, Qob jid) äufeerlid) üoll Derbinblid)fter ^^ilbe imb @e=

la[fenf)eit; im Snnern brütete ber äurürfcjefe^te ©iplomat be=

fanntlid) eine Unfinunie noii öaB ö'-'O^" ^n'euBenS unb ©eiitjd)--

Innbö berüljiute ^erJDnlid)feiten aiiö unb lecjte iJ)n in feinen

2;agebüd)ern nieber, n)eld)e nad) be§ Dnfelö Sobe ju cinge=

metnfter Seftür^nng bie 9tid)te SubmiKa ^\[ma, jdjonungeloö

unb [to^wcife an bie t)ftentlid)feit fd)Ieppte. SubnüKa, eine

unfd)öne fleine, i)öd)[t beroeglidje ^^erfon, ftanb bamaly

beut .S^')au5iiie)en 5ßarnl)a(.]en'i nor unb !ub ©ottfrieb Kelter

äu @nbe Stpril 1854 gum er[ten ?Oial in it}r c^affeefrän5d)en

ein. Seitbem würbe biefer ein cjern gefe^ener @n[t biejeö

ßirfelS^. ©ine S:od)ter be« ^amburcjer -^träte'S Slffini] unb ber

iKüfa Warna ^Sarnljageu, war Snbuiilla jd)on al§ '3Mbd)en

mit ber Sitteratur= unb (Sfanbald)ronif bei§ %aa,Q§ nertraut.

®er junge ^-riebrid) 6^eb6e(, meldjev 1839 Ijäufig in i{)rem

tiäterlid)en .ipaufe iierfel)rte, nannte fie unb il)re (Sd)it)efter

fritteinbe @e|d)öpfe uon fanatifd) iunt]beutjd)er @c[innuncj,

ber S-raneneman^ipatiou Ijulbicjenb, ©eorge @anb a\§> .&ol)e=

priefterin ticrel)renb. 3^)^' Q'^W^ Sßefen mar ein pl)anta[tifd)=

e.rjentrifdjey. @ie l)at fpäter fd)tüer bafür gebüfet. ^ür if)re

g-reunbc jebod] legte fie eine u)al)r{)aft aufopfernbc ©üte an

ben Sag. 3n il)rer ^affeegcfel(fd)aft fal) Äeller allerlei inter=

effante $erfünlid)feitcn : ben alten ©cneral @. uon ^-Pfuel, ben

') SSgl. ferner 2üi3eMcl;er 8, 47G; 9, 100; 11, 4; 11, 93; 12, 96;

12, 116; 12, 122; 13, 78 ff.
— Über 9lifoIau§ .<Qax\d)iX üoii 33afel

(1783-1845) \}Ql 9}nrn^agen5 ©enfiinirbii^feiten.
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et)emalic3en prcul3ifd)en Äriec]ömini[ter unb fyreunb .^einridjä

t)on ^'(ei[t; ^-erbinanb £a[fallc, 31bolf @ta£)r u, a. SJon 3Sarn=

f)agen erl)ielt er JRat)eI^5 .*panberemplar besS „6[)eriibini|d)eu

2öanber§=^Jiamiö" üon Stngeliiö ©ilefuiö 3um @efd)enf in

ber 'D}Jünd)ner SliiSgabe üon 1827. @§ i[t ba^ i8üd)lein,

meM)e§ ber Pfarrer niu @d)Uine hci „©rünen ^einrid)" juiu

6ut3Ücfen ber ©eieKfdjatt inä @rafen{)QU§ briiujt. ^ier

finbet ^einrid) neben ben übrigen tiefilnnigen .B^^si^eilen

be§ „ne^ementen @otte§fd)aueri5" anf ©. 71 unter ber 2(ut=

fd)ri[t „Se^t nuiBt bn blüt)en" jene wunberjd)önen ä^erfe:

„SBIüf)' auf, gefrorner 6I)ri[t! ®er 5Jiai i[t uor ber Sf)ür:

®u bletbeft emig tot, blüt)[t bu m(f)t je^t unb f)ier"')-

^ür ^BarnEiagen beinaf)rte ,^'eller lebenSlantj grofee 23er=

et)runij, nid)t ^uui minbeften für ben norgüglid^en ^rojaiften

— ©arftellnngen wie „S)a§ geft be§ ^yürften uon @d)njar3en=

berg" l)ielt er für nnüergIeid)Ud)e ^^Jieifterftücfe — unb tjatte

bie ^^reube, ba^ il)n jener im Sommer 1856 in Qmid)

beind)te. S)ie ?tid)te SubmiKa l)atte fid) ld)on in Berlin

„^öl(ifd)" für it)n erflärt: fie porträtierte i^n^), legte bereits

bie eleganten rofenroten unb meergrünen S3ogen 33rietpapier

in ^ereitfdjaft unb fpi^te bie g-eber, um und) feiner SIbreife

ungefänmt einen ^öd)ft e^renreid)en 23rieftred)fel mit iE)m

3n eröffnen. (Seine Slntmorten galten inbeffen fid)erlid) mel^r

bem £)^eim aU ber 9^id)te; mie jene benn aud) nad) 2Sarn=

^agenö Sobe (£)ft. 1858) fel)r einfilbig ober malitiöS merben.

') 3n ber aJonebe 5um näuilid)en IBüd)Ieiu @. XII traf ®ott«

frteb Heller auf ba^j ?01otto ju „SorotI)ea?^ S5Iumeufürb(f)en" au§ 8ubo=

DicuS SBIofiuS „©eiftlid)en llnterrid)tuiigeu": „2lber fo fid) oevlieren, ift

mef)r fid) finbeu," ebenfo auf bieieuigen ju ben Segenben „S)ie 3ung=

frau unb ber Seufet" unb „Sie Jungfrau als Sfittter".

=) 35ieUeid)t ift biefeS 5)Sorträt in «nbnüUaö SRad^Iag auf ber

^. Sibliot^ef in ©erlin ju finbeu.
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3n ben fecl)e5ii3er 5a[)rcn iiiolinre ^^ubmilia iuiebcrI)oIt

unb auf läiujere 3eit in ßürid), ba ifir in biejer (ätabt bie

-^erauegabe bcr Sagebüdier joraic ein -^Srojefe über biefelben

mit einer güridjcr Snd)[)anMnni3 ^u fd)afien niad)te. Sm
.s^erbft 1873 ^eicjte bie Biiieiunbiüni^it5iäE)ric]e i^re 33erIobuncj

unb SSermä[)lnntj mit einem fdjmncfen Seriagliereoffijier an.

S)a§ Derfpätete §erjen§glü(f na^m ein dnbe mit (Sdirecfcn.

3tl^ bie 3}icli3eprütte im 2luiju[t 1879 Oon gloren^ nod) ein=

mal nad) ßürid) fam, meinte ÄeUer nad) bem erj'ten 23eiud)e

bei if)r: bie SubmiHa Ijabe je^t and) ein „abcjebrannteS

®orf" im l^iunbe.

©in anberer ^rei^S, ber [id) ilim nnifirenb bcr legten

berliner Seit, iuat)n"d)cinlid) burd) §cibe(§ 3}ermittlung,

öffnete, mar bie präditige, bamal§ faft fürftlid)e ^päuÄlidifeit

be§ lüaderen altpreuBifdien 93oIfemanneö granj S) und" er.

S)iefer Ijodiljerjiije freifinnicje 23erleger naf)m fid) ^ellerä

auf bie ebelfte 25eife an, unb feine ©attin, ^rau Sina

5)nnder, eine originette S^^einlänberin, eine cjeiftuoKe, für

altee Sd)cne mie für jeben nobeln Sport empfänglid)e ^-rau,

faßte eine unt3emDl)nIid)e Seilna^me für hm urniüd)figen

©c^roeiger, mit bem fie nad) beffen ^eimfe^r einen eigene

articjen 23ricfticrfc[)r füf)rte. gn bem gaftfreien .^aufe an

ber 3of)annic^ftraBc l}atte ÄeHer \)a§> gan^e berüljuite Berlin

betfammen. §ier lernte er u. a. 33oc3umil @oife, bann bcn

@eidiid)töfd)reiber ber fleinen beutfd)en ipöfe, (Sbmvb 23el)fe^),

») SSe^fe gebenft in bem 35orrocrt 3U ber ©efc^idite ber Heinen

J^öfc 1, 9 unter Slnfü^rung einer Stelle a\\^ bem „©rftnen ^einric^"

4, 97, bie Dom t)t[türiid)en unb poIitiid)en SenniBtiein f)anbelt, Äeücr'5

mit fotgenben, ja faft prophetifd) flingenben Sorten: „Sdi empfef)[e ben

gnten Sl^edlentmrgern aufe wännfte biefen furstueiligen Otoman, eine^o

ber geiftreid)ften 2Büd;er, ba-^ in ben leUten ^al)xen bie treffe oerlaffen

Octtfrieb fleHer. II. 6
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Dr. 3uliu§ %K]t, ber il}m fpäter in ßünd) luieber über ben

2Seg lief, fennen.

Subiüig ^ietfd) fd)ilbert in feinem l^übfd)en 23ud)e: „2Bie

id) ©d)riftftel(er cjeworben bin" (1893) ha^j S)iincferid)e §qu§

unb beffeii @äfte fel)r anfdjaiilid). „S)ie merhuürbitjftc ^er=

fönlid)feit — I)eifet e§ ©. 109 — war jebenfaKö ©ottfrieb

^eHer, 1853 tro^ feiner ad)tunbbreif5it3 (lie§ öierunbbreifeig)

Saljre in 23erlin al§ @d)rtftfteHer nod) faum gefannt; —
feine @ebid)te Ijatte man iiid)t tjelefen, fein Sioman ,S)er

grüne ^einrid)' erfd)ien erft im folgenben S^^re. 3« feiner

urmüd)figen fd)n)eijerifd)en ®erbt)eit mad)te ber fleine, breit*

fd)nltengc, unterfe^te, eifenfefte, mortfarge, bärtige ?[J?ann

mit ben fd)önen ernften unb feurigen bunflen Slugen unter

ber mäd)tigcn ©tirn, ber inbeS, wenn it)n etttia§ ober irgeub

lüer ärgerte, nid)t nur fel^r unoer^ol^Ien feine 53leinung

äußerte, fonbern aud) immer bereit mar, il)r mit feinen

I)at. Ser SSerfaffer i[t ein 3iepubUfaner, aber ein geborner unb ein ein=

fadjer ed)ter, feiner non ber J^yperfultur nnjerer bnxd) iinb burd) Der=

eitelten unb öerfaulten mobernen ©enialitat angeftecfter .fur^atmiger

^elb unb g?I)etor, ein geborner 3ürid)er, ber in bem SBnd)e feine

eigne @efd)id)te norfüI)rt; er lebt gegeniuärttg nod) ©tubien £)alber in

^Berlin, mirb aber mit näd)ftem in feine ^einiat 3nrüdgel)en, luo er

ooran§iid)tIid) eine [)eroorragenbe D^oÜe in ben @efd)äften feineS ©taat§

einmal einneljraen inirb; benn biefer üortrefflidje ^oet ift aud) ein fern=

gefnnber, profunb gefdjeiter politifd^er Äopf unb ein burd;au§ unab=

I)ängiger, fefter, im ebelften ©inne bes Sßortä einfad)er (5;i)arafter, ein

3)iann ganj anberen @d)lage'o al§ ber jefet fein Sanbgmann geworbene

(Srbenmgög .perioegb, ber bereinft ,anf ber B^uut ber Partei' ftanb.

2Bag mürbe au§ Sentfdjianb gemorben fein, menn foId)e

©enieä ber Partei an bie ©pil^e gefommen loären, n)oI)in fie, Söaffen

tragenb, [h-ebten! Sn ^errn Deiters 33ud;e mef)t ein gang anberer,

frieblid)er, aber frifdjer, neuer, gefnnber, bnrd)au§ SRafj l)altenber,

befjerer ©eift — barum eben empfet)(e id; ba§: S3ud) bm guten 5Dierf=

lenbnrgern,"
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Mftitjen ^-äufteii mc[)r 9^ad)brucf 311 geben, äiuijdjen bcii

abgefdilifienen berliner 93?enfd)en eine ganj eit3entümlid)e

^igur. S)afe er iüd)t an3ULiiel üoit iljnen I)ielt, barau§

mad)te er fein ©cljcimniy. ?tur für ^-rau Sünder felbft

I)egte unb befnnbetc er jebergcit inarme Qufrid)tige 23erel)rung."

Unridjtig i[t blo§, was ^ietfd) über ben Stnegang beiS 9^o=

manS jagt, ahi bätte ber S)id}ter feinen ^etnrid) gan^

luibcr bie urfprünglid)e Slbfid)! unb innere 5?eran(affung,

lebiglid) bent ©rängen beS 33erlegery nad) einem (Sd)lnffe

nad)gebenb, nom Seben gum S^obe gebrad)t.

Ungefäljr in^5 3al)r 1854 fällt eine erfte tlüd)tige 23e=

gegnung mit Julius Ü^obenberg, ju bem Leiter nad)mal§

in enge litterarifdie unb frennbid)aft{id)c Sejiel^ungen trat.

Sn ber Äonbitorei "^udy$ luurbe D^obenberg burd) Slitu^

Ulrid) auf ben iBd)iüei3erbid)ter aufmerffam gemad)t. „(5r

mar — ergäljlt S^tobenberg in feinen „Silbern au§ bem S3er=

liner Seben" III, (S. 123
ff.
— unter einer großen ßeitung

gleid)fam nerborgen, bod) fo, baB id) i()n Don ber ©eite

fef)en fonnte: bie fnrge gebrungenc Statur, hiVj marüge

@eftd)t, bie mäd)tig i)ol)c <2tirn, bie treul^er^igen Slugen, bie

9'Jafe, ber ?[ßunb ftarf auiSgebilbet, aber ebel geformt, unb

2öangen, J^inn unb Sippen Don einem ftattlid)en 23oIlbart

unu-abmt". D^obenbcrg fanb ben fo @efd)ilberten mel)r al§

jwei 3al)r3el)nte fpäter unöeränbert biy auf ben ergrauenben

S3art. ^-rau S"ftins 3flobenberg bewahrt a\§> ©efdienf @ott=

trieb Äellerö eine 3BalbIanbfd)aft mit bem S)atum „Berlin

1855" auf. ©in 23eleg bafür, ba^ e« hcn ^3J?aIer in il^m

Don 3eit gu ßeit nad) Sßetl}ätigung oerlangte^).

') Stuf bie afiürffeite \d)xkb ©ottfrieb itellei am 29. SUicjuit 1878

folgenbe 23erfe:

6*
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3u feinen bamaligen 33efannten gehörte weiter ber

|unc]e ^JJerflenbnröer ©mmatifer ^arl ©d}röber, 33erfa[fer

einer „Spl)iöenin in S)elpl)i", eine§ „ßatilina", joraie eiiieä

gei[treid)en foniijd)=iatirifd)en (äpo^ „®ie Äretl}ip(et^iabe".

@r i[t fd)on am 3. Slpril 1856 in 9}^ünd)en geftorben. Snt

3uni 1855 l)atte er Heller auf feinen anmutigen Sanbft^

SBitten^agen bei gelbberg in '03terf(enburg^(Streli^ eingeUiben;

„2öeg mit bem Siergartcnftaub unb ben üerfrüppelten Sinben

— l)ier ift frifd)e Suft unb ein Söalb noU fjunbertjä^riger

33ud)en unb 6id)en. (Sin paar 2öod)en in bel)aglid)er Un=

gebunbenl)eit gu DertolTen, fid) ge^en ju laffen in ^emb§=

ärmeln unb ^ummell)ofen, glauben @ie mir, e§ t^ut einem

woljl. 9lur nidjt lange befonnen! ©epacft unb gut

^oft!"

©ottfrieb Kelter mar ingmtfd)en immer tiefer in Dfono=

mtfd)e ä?er(egenl)eit l^ineingeraten. 2Sarum er nid)t t)eim=

fe^rte? ©eine @l)re ftanb auf bem (Spiele. 5^od) mar „®er

grüne .gieinrid)" nid)t ooKenbet unb non allen Sühnen»

planen nid)t einer jur D^eife gebiel)en. ®ie heimatlichen

23el^örben, meld)e il)m bie ^Dlittel gu feiner 5lu5bilbung

„Steä trübe 33ilbd}en ift nor breiimbäroanjig Salären

Sm dufttoen Serlin mir biird) ben Äopf gefal}ren;

33^it Sßaffcr luurb' e§ bort auf beiu ^iapier fixieret,

SSon grau Suftiuen nun bal)in jurütföefiU)ret,

2So eä entftanb, öom regnerifd;en 3üricl)fee

S3i§ f)in gur altberül)mt= unb iDafferretd)en ©pree.

Sluf SBellen fär)ret fo, ein 5Rieberfd)(ag ber SBeüe,

S)e§ öebenS Stbbilb t)in, bie blöbe 5(quarelie."

Heller äuBerte fpäter fdjer3l)aft 3flobenberg gegenüber, er i)aht t)or=

unb nad)^er beftänbig eine Srille getragen, nur in Serlin nid)t; „oieI=

Ieicf)t au§ Sitelfeit nid)t, ba^er möge eS andj iudIjI fommen, ba^ er

in aSerlin nid)tc> gefeljen I)abe."
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an bie §anb tjecjcbcn, bie grcimbc, bie cnuartuui]vlio'lT auf

il)n jat)en, I)attcn ein tjeinifjc^J Diec()t, cnblid) auf einer pofi=

tiüen SeiftuuQ ju be[tel)en. l^on SSerlin inoIÜc er, fd)on

feiner bortitjen 2Se5iet)untjeu megen, nur in noKen (5l)ren,

o^ne 3"i"üd(a[funt3 non 33erbinblid)!eiten trtegc3el)cn.

3n bicfen 3Sirren blieb ^ermann .s^ettner fortraä^renb

ein treuer Reifer in bcr 9tot. ^m ^Jiär^ 1854 fani er felbft

auf einige Sage nad) Berlin, al^^ er in ber Sintjafabemie

feinen SSortracj über „3f^obinfon unb bie D^obinfonaben" ju

l)alten l}atte.

9Sor allen waren bie greunbe in ßü^'i^) tpticj. Heller

I)atte feine gange 9totIage beut ^eimgefel^rten (5;i)riftian ^eufeer

im §erbft 1853 eröffnet, ©iefer gog ^Jiänner wie Safob

S)ube unb 5llfreb ©idjer inö Vertrauen, iletter foKte

3unäd)ft ein genaues 2Serjeid)ni§ feiner (Sd)ulben in

ßürid), c<öeibelberg unb Berlin juiannuenfteKen. „95ergiB

unter ben Berlinern — mahnte i^eu^cr — aud) 6d)neiber

2Ö. nid)t! ©5 ift immer ein nerf(ud)ter Särm in ?ir. 22 an

ber S)orotl)ecnftra^e, ber Quelle ber ©djiueijerifdien i^-ama

in SSerlin." S)aö uerlangte ')^egifter traf ein, worauf fid)

Dr. ®ub§ an§ 2öer! mad)te unb fed)§ -2lftien ju 300 ^-raufen

bei nertrauten ^-reunben jum 3wecfe ber SoSeifung be» 23e=

brängten abgufe^en fudjte. SaS Untcrnet)men mar munterer

als lufratiü für bie Slftionäre. Äeller braud)e nid)t§ §urüc!=

gu^afilen, fdu'icb -S^euBer. 9^attonalrat ^^lanta 3. ^., ber ben

^oeten meber fcnuc nod) fonft ein großer ®id)terfreunb fei'),

nef)me eine i?(ftie auf bie SBebingung l)in, ba^ SubS ba§

?^Iantafd)e Sufmanicr=6ifenbal)nproicft unterftüt^e unb J^elter

') (Später luurbe ber tretflicl)e 3(nbrea§ Sfiiibolf ooit -^lanta

(geft. 1889) beiu Sidjter nalie befrcunbet.
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j. 3. eine £ufmanier=Obe üerfa[fe. @§ gelantj, bt§ gum %xüi)'

liug 1854 bie ©umme aufzubringen. 3lly fie bei ÄeEer, ber

bie ^auptaftionäre fpätcr iniScjcfamt befriebicjte, eintraf, reid^te

jie eben ^ur S^ilijuni] ber ^affioen l)in.

Um bie nämlid)e ßeit fd)ien ftd) il^m ein Sßeg üu§

alten 2Sirrni[jen gu öffnen. S)er genannte fd)raei§erifd)e

©taatSmann 3^fob ®ub§, bamalö 3ünd)er StaatiSanmalt

unb 9tationalrat, fd)rieb beut ^-reunb au§, Sern, au^ einer

(Si^ung ber 23unbe^3üerfammlung üom 7. tf^bruar 1854:

„®u l)aft aiat)rfd)einlid) in ben ßeitungen oon unferm

SSerfud), eine fdjiuei^erifdje Uniöerfität 3U grünben, gelefen.

S)iefe lüurbe jirar nern)orfen; l)ingegen mürbe mit geftern

erfolgter Bnftimmung beiber Diäte ein ^oIt)ted)nifum be=

fd)loffen, an ha^j eine Slrt pt)iIüiopt)ifd)er ^afultöt angefuüpft

lüirb. Unter ben l)ier ju Iel)renben 5äd)ern ift £itteratur=

unb Äunftgefd)id)te befonberö ^erau^get)oben, unb e§ fd)eint

mir nun, S)n iDcireft ber ^33iann, biefe ^äd)er ge{)örig 5U

repräfentieren. 3Stäreft S)u bamtt einnerftanben, fo mürbe

id) fofort @d)ritte tl)un. 2Benn bie (Stellung Dießeid)t an=

fänglid) aud) nid)t glän^enb botiert mürbe, fo lie^e ftd) boc^

möglid)er Söeife eine etmaö l^ö^ere (Summe au!§fe^en unter

bem 2;itel oon Überfieblungsfoften. S)a^J 'iPoI^tedjuifum mirb

mutmafelid) auf iperbft 1854 eröffnet." 5luf bie brei erften

23änbe be§ „©rünen ^einrid)" eingel^enb, fäl)rt S)ub§ fort:

„3<^ bin fein fompetenter Äritifer; id) glaube S)ir jebod)

prophezeien 5U tonnen, ha^ S)u mit Seiner ftilt, aber tief

gemütlid)en 2SeIt= unb £eben5anfd)auung S)ir 23aJ)n bred)en

mirft, menn S)u S)id) nid)t etma gu fel)r in§ 33reite ent=

micfelft, menn S)u S)einer fd)mei3eriid)en @infad)t)eit getreu

bleibft unb nid)t etma in bie Binde be§ SSerliner ®eiftreid)=
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tiim'j nerfällft. S)od) c§> l)at baiuit feine ?iot, wo Sitvüt

uub Äorn fo cjut uub bac^ ©efü^l fo reid) entiüicfelt ift."

Dtad) einer c(ninblid)en Selbftprüfunc] lehnte ÄeKer bie

if)m gmjebadjte '^^rofcffiir ab unb empfal)! ^^erniann Lettner

in 3ena, iDe(d)er nngleid) beffer ba^u tautje. 5)ie[er lüurbe

jebod), bcüor bie Stngeleijen^ett non Süi'id) ^i^5 ginn 2Ib=

fd)Iu^ Gelangt war, nad) 5)reeben bernfen. ^lad) Qüvid)

gimj ^Si'iebrid) 3;[)eobor 33ijd)er. S)ie grennbin ^o^anna

^app jd}rieb bem 5)id)ter ant 31. 'Huirj: „(5r[t t[)at niir'^^

leib, baB Sie fein $rofe[for würben; bann aber bin id) frol)

tjeworben: benn in 3ünd) wirb ebenjo gut wie anberwärt-5

ber ^roiefjorenftuf)! ha§> ^>t)ilifterinm tjeritorlocfen. bleiben

(Sie eine fi'ijdje freie Seele '^^v Seben (ancj!"

©ottfrieb ÄeKer blieb in Serlin. @g follte nod) beinal)e

Swei 3af)re bauern, bi§ fid) ha§ ^eröorfteitjen aug feinem

^^egefeuer üerwirflid)te, unb jwar beburfte eö einer ?tot ganj

befonberer 2lrt, nor ber er bie Segel enblid) einftrid).

Sn feinem „Sanbnogt non ©reifenfee" löBt er feinen

trefflid)en Sanbolt in einer fdjönen Sommernad)t ben

$(an ia\im, eine üeine, aber au§gefnd)te ©efellfd^aft ein=

julaben. „2ßeld)e ©efeKfdjaft, iperr Sanbüogt? 33er wirb

fommen"?" fragt bie J)anbfefte 6pau5^älterin, g'i'au ^Jiarianne

^(eifener aii§ |)al(. „„6^5 wirb fommen — üerfefete er

^uftenb — ber ©iftelfinf, ber .gjanSwurftel, bie ©ra§mücfe,

ber Jlapitän unb bie3(mfel."" ®ie g-rau fperrt ^Tcunb unb

Slugen auf unb erwibcrt: „2Say finb benn hav für Seute"?

SoKen fie auf Stühlen ft^en ober auf einem Stänglein"?"

„„©er S)iftelfinf — befennt .sperr 2anbolt — ift ein fd}öneij

^rauenjinmier."" „Unb ber anbere?" „ „S)er .s^answurftel?

ber ift aud) ein ^-ranen^immcr unb aud) fd)bn in feiner
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Strt."" tlnb jo gel^t e§ fort bi§ gur Stmfel „„^Jht einem

3Sort — jagte er — e§ finb iiaS^ alle meine 2iebfd)aften, bie

id) gel)abt l)abe unb bie id) einnml beifammen fel)en mili;"

"

„2lber t)eilige§ Ärenjbonnermettev! — fd)rie nun ^-rau

5Jfarianne — ,f)err Sanbüogt! ©ie l)aben geliebt unb fo üiele?

O ^immelfaferment! Unb fein Senfel l)at eine 2lt)nung baüon

gel)abt, unb ©ie ^aben immer get^an, a(ä ob @ie bie SSeiber

nic^t au!§[tel)en fönntenl Unb ©ie lf)aben alfe bieje armen

2öürmer angefdjmiert unb jt^en laffen?" „„9^ein, ermiberte

er Derlegen Iäd)elnb, fte I)aben mid) nid)t gewollt."" „9^id)t

gemoHt?" rief ^Duirianne mit madjfenber Slufregung, „feine

einzige?" „„9^ein, feine!"" „S)u nerflud)te§ $ad!" metterte

93M-ianne.

©enau fo mie feinem Sanbolt tft e§ ©ottfxieb Kelter

felbft ergangen, ©ogar bie ^al)\ bürfte leid)t ftinnnen.

@!§ l)ai i^n leiber feine einzige üon allen feinen ©d)ä^en

gemotlt. @r l^at uielmel)r einen -Borrat jierlid)er Äörbe etn=

gel)eimft, ber bemjenigen beg Sanboogtä nid)tö nad)gibt.

Unb bann tl)at ber alte Änabe immer fo, al§ ob er ba§

SSeib^üolf nid)t leiben fönnte. '^m legten "^alixe feines ^Berliner

9lufentl)altey I)atte e§ il)n mieber einmal tnd)tig ge^mcft, ober,

mie er ftd) ausbrücfte: ber ^Teufel ^atte i^m, nad) fünf=

jäliriger guter 3Rul^e, eine ungefüge 2eibenfd)aft auf ben ^al§

gefd)icft. ßy fei bie munberlid)fte 9}tifd)ung, bie fid) in

einem 93ienfd}en äufammenfinben fönne: l)od)fal)renb, bettel=

arm unb üerliebt 3ugleid) gu fein. S)a bie ®ame l)eute nod)

lebt, mufe fid) ber Sefer mit einigen Slnbeutungen jufrieben

geben, ©o mit ber, ha'^ ber fleine, oft fo bärbeißige §err

©ottfrieb fein -Sluge allezeit auf bie fd)önfte marf. ^m
®uncferfd)en ,^aufe l)atte er fie gum erften 5}ial gefel)en.
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©eine Siebe geftanb er i^r niemnio, 2lber [ie fpnd)t nuö

giebern, toie bem 1854 gebid)teteii:

„SBetfe nic^t Don bir mein fd^Itcf)te§ .^crj,

SÖeil e§ [d}Ou fo inet gcliebet!

©iner ©eige g(eid}t e§, bte gcitbct

l'ang ein 9}?eifter unter ü'uft unb ©djmers^)."

(Sie rebet ^ii lubj aii§> beut in eben jenen Sacjen feiner

t)erfd)wiec]enen Siebe geld)riebenen 6d)Ui^ beö „©rüncn

^einrid)", in nainfter Sßetfe aihi einem großen blanen 23oi]en,

ben er bamaly a\§> @d)reibnnterlacje benn^te nnb fonjfani

aufgeljoben !)at. 2Bie .Speinrid) ben Flamen S)ortd)en @d)ön=

funb§ fo oft lüieber^olt, big if)n ber @tar §u feinen ,$)äupten

auSiuenbicj lernt (4, 419), fd)reibt l)ier ber S)id)ter ben ge=

liebten 9canien Diele l)unbert Wial in ben jierlid)ften g-ornien,

oft mit bem ßnfn^ „k bella trovata" (©d)önfunb). Ober

er 3eid)net ein Scinb^anS, befjen reid)eö ©itter iljre Initialen

trägt, ein 3i«ittici\ beffen ©erat il}r cjeljört. SDann trägt er

anf biefen merfwürbigen 23ogen bie ©tropljen eineS fd)iuer=

mutigen @d)n)nr3mälber ^olfSliebes ein:

„SBenn einer eine SteBc ^at unb iDei§'§ nit §'mad)en,

Wtn^ er auf bte (Seite, (Seite [tc!^n unb freunblid) lad^tn.

Sachen, ba§ ift ein fdittjereS S)ing, Icidjter ift'S SBeinen.

3Ba§ id) am liebften, liebften l]ah\ ba§ niu^ i^ metben."

2tnf ben „naffen 3al)rgang" I)inbentenb, in bem er

fi(^ befanb, fd)ilt er fid): „^err ©ottfrieb S;l)ränenberger,

S^ränenmeier, S;l)ränenfunpel". Ober er flagt mit ©oetl)e:

„2Ser nie fein i^rot mit S;[)ränen afj." n.
f.

m.

') 3uerft in Qdjab^i «öhifenalntanac^ 1854. 4. SaljVij. (S. 39,

bann in ben „©efaniuieltcn @ebici)teii" ©. 284 gebrucft.
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S)ortd)en ift ha§ lebenbige Slbbilb jeneä 9J?äbd)eniüefeng,

aud) ber äuBern @r]d)etiumg nad). 3(Iy „ein I)od)t3eir)ad)fene§

fd)öne§ grauenjinuuer mit fdjiuar^en Soden" luirb eö 'im

Sugenbbudje cje]d)ilbert. ©ottfrieb 6ldkx oertraute feinen

.Kummer menitjen S'^eunben, fd}lie^Iid), ha er bei längerem

SSIetben franf jn werben fürd}tete unb bnrd}aui§ i)eim mufete,

fogar ber 53üitter. S)ortd)en {)atte biefer anf il)rer 3fleife nac^

ber (Sdjwetg im 6ontmer 1855 einen 23e[ud) gugebad)!, fie

aber nid)t getroffen.

?}ian erinnert fid) au§> bem „©rünen ^einrid)", \vk

biefer fterbenSOerliebt in S)ortd)en @d)önfnnb fid) in ^-elb unb

§Iur und)ertreibt unb einey SagetS fein .s^er^enemef) auf ben

iRücfen eines 23auernburfd)en prügelt, tiefer 3ug ift fo ed)t

.^ellerifd), baß man ftd) nid)t ju uerwunbern braud)t, beim

Sefen ber Briefe 88 unb 106 auf eine äl^nlid)e Seilerei, bie

einen 23erliner (Sd)riftftel(er betraf, ^u fto^en.

Unterbeffen i^arrte in ßürid) bie alte 93iutter fummer*

\)oU auf ben <Bol)u, ben fie fo lange entbef)rte. '^ai)x um

3a^r mar inS Sanb gegangen: feinet moKte hm ©ottfrieb

{)eimbnngen. '^m .perbft 1852 Ijatte fte i^r .ftaus am

O^inbermarfte mit einem befd)eibenen ©eminne oerfanft unb

mar nad) ber „^^latte" übergefiebelt, wo unoermeilt etußinuner

für ben (ärmarteten in 23ereitfd)aft gefegt mürbe. „SBenn ®u
märten miltft, bi§ S)u genug @elb I)aft — fd}rteb fie i^m

— fo fommft S)u nie me^r {)eim." ^n Cftern 1855 jog

fie an bie ©emeinbegaffe nad) .^ottingen unb mürbe bort bie

9^ad)barin Don 2ßüE)eIm @d)ulg. „2Sie lange gef)t e§ nod)

— feuf^te fie im iperbft — bi§ e§ bem $immel gefältt, S)id)

Itjeimjubringen?" Dl)ne il)re fräftige ^ilfe märe i{)m bie balb

barauf erfolgte 9iüdffel)r über()aupt nid)t möglid) gemefen.
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S)ie .^eim!e{)rf5eneu in ©ottfrieb Mkv§> S)id)tmu3en,

bnö bancje ^arren eiueS alten eiujantcn gPiütterd^en^S, einer

@ct)raei'ter, einer ©attin, wie fte im „©rünen .speinrid)", im

„^anfras" im „Martin 6alanber" fo fel)r ans ^erj rüijven,

jinb alle burd) gelebt.

9Zeben ber alten 93]ntter erjeljnte ben in ®eutid)Ianb

Söeilenben niemanb aufridjticjer, al§ ber treue 2ßilt)etm 6d)ul5

unb feine smeite ?yrau il^ati)arina an ber ©emeinbecjajje in

ipottingen, mo fie — raie (2d)ul5 fd}on im 53]ärj 1851 an

Heller öefd] rieben t)atte — „im epl)eu= unb 2löflepia^3um=

rauften <Stübd)en iel)nli(^[t barauf warten, bi§ 5)u wieber

@d^u—n—u— Ig rufft, um unö gum Sier ab^n^olen

3fiid)arb SSacjuern, bei bem id) unlängft eine fc!}r intere[jante

93orIefunc3 anc3el)ört, i)ahc id) S)id) bereits ani3e{ünbic3t. 2Jor

turpem ^aben wir auc^ wieber ©eine @ebid)te öon 21 bi§ 3

gelefen unb un§ um fo mel)r baran erlabt, al§ mir fie mit

ben *eien jufammenl)ielten , biefem fd)illernben, t3latten

leeren 91eminiSöen<^en=eammeliurium in ber, id) meiB nid)t

wie Dielten Sluflaoe. Unb nun, aUerliebfter Heller, mad)e

Sid) enblid) fort aih^ ber ,(Sauftabt' unb fomme f)ie^er —
balb, red)t balb, fel)r balb! §aft £)u aud) fein Srama in

ber 2:afd)e — aber um fo beffer, menn 5)u e§ l)aft —
, fo

bift S)u bod) {)öd)lid)ft unb fel)reft millfonnnen ©einem fel)r

alten unb treuen 2ßil^elm (Bd)u^." ^m Dftober mieberi)olte

biefer feine 5}ta()nung mit ben 3Sorten: „S)u bift fe^t eine

fd)mei3erifd)e ^Mutabilität geworben unb wirft l)ier unb

auberwärt-§ bei ©einer 3^üdfel)r mit offenen -Slrmen empfangen

werben, g-inbeft ©u ©id) längftenS bi§ ^]UJär3 1852 nid)t

ein tro^ ©ramen, ©amen, @d)ulben :c., fo erfläre id) ©id)

öffentlid) für einen ©ünber, für einen ^ietiftcn, 3Itt)eiften,
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3d)el, ?3lid)d u. f. lu. S)etu ,@rüner ^einrid)' foK jefet

gebrucft fein, nad)bem S)u i^n er[t nod) eine§ elcnbtglld)en

Sobes I)abeft [terben Ia[fen. Slber wir Ijabtn nod) nidjtS

baüon ju ©eftd)t bcfoiumen." Sm September 1852 fd)rieb

©d)ul3 nad) fd)ir)erer ÄrQn!l)eit, wäEjrenb weldjer i^n grau

Äith) wie ein (Siujel gepflecjt: „Sitte, Ijeirate bod) balb eine

grau iüie bie meine! SllleS anbere 2Seibert)ol! mag[t S)u au§

S)einer 9tn[)e megbrummen ober mit ©einem ungel)enerlid)en

%xadt üon bannen id)ciid)en. Äommt aber bie redete, jo

be[inne S)id) nid)t lang unb greife ju! 2öa§ jold) eine grau

für ein bi^d)en ^Ofann am Äranfenbette tl)nt, wiegt mel^r

al§ bie 3;i)aten aller beutfd)en greiljeitöfämpfer oon Slnno

1848 nub früljcr." 5)er 23ricfwed)iel ]d)eint non ha an

längere ^^\t geftorft gn I)aben; erft am 15. Januar 1854

antwortet <Bd)n^ wieber: „©einen legten 33rief, ha er ein

litterarifdieS ©e^eimnie entl)ält, l)aben wir pflid)tgemä^ für

nn§ be[)alten ju I)eimlid)er (Srbauung. Sein norle^ter aber

]^at bie O^unbe gemad)t üor Dielen wißbegierigen Singen ber

Senfer beg (Staate. Sllle freuen ftd) fe^r barauf, bafe S)u

mit einigen un[terblid)en Söerfen int i2d)nabel wieber in bie

§eimat geflogen fommft. ©leid) nad) ©einer Slnfnnft werben

,©ie ßürdierinnen'i) in Uniform, in mittelalterlid)er, aufge=

fü^rt. 23aö wirb ha^ für ein '^üd)l)e unter bem 2Seiber=

öol! geben! *iDieine grau ^at ftd) fd)on einen Mira^ an=

meffen laffcn; fie will abfolut mitfpielen. ©u wirft nad)

jebem Slfte auf bie 23ül)ne gerufen unb nad) bem legten

Slnfguge wirft ©u gleid) Dom 3:l)eater weg gelfieiratet unb

braud)ft nid)t einmal St-i 3" fagcn." grau ^att)arina melbete

') SBegtel)! fid) auf einen n)ol)I nur im ©d^er^ geäuBerten braune

tifc(;en ^lan ÄellerS, bie Belagerung non Si'nid), 1292.
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nm IG. 0>uni 1855: „Stire -}3iutter i[t unfere näd)i'te iRad}-

barin, imb id) idf [ie bei meinen (8d)ulgängen*) mit ^ifer am

i^-enfter arbeiten, fo eifrig, baB id), morgen^ menitjftenc^

nid)t einmal ein '^tirfen anbringen fann. 2tn bem oierten

iBanb be^S ,@rünen' f)abe id) fic ftUen fet)en, al§ id) fort

gimj, unb faf) fie nod) mit gleidjer 3(nbad)t fi^en, alc- id)

nad) groeieintjalb Stunben uneber fam. 3Iber fie ,planget',

bi» 6ie fommen. 25egen ber -^rofeffur braud)en ©ie je^t

nid)ti§ mei)r ju fürd)ten: S>ifd)er in Sübimgen ift geniät)lt."

3^r ^^lann fügt bei: „5>on S'reiligratt) t)aben wir uor

€tlid)en 2Sod)en ober ?3ionaten red)t erfreulid)e l)cad)rid)t

erhalten, ^rau greiligratl) ^at je^t eine -^enfion gegrünbet

für angel)enbe englifd)e öod)uerräterinnen, unb fie foK fid)

babei öfonomifd) redit gut ftef)en. 3ilfo mieber eine $off^

nung auf bie 3'Jfw"tt i^er allgemeinen europäifd)en Dlepu*

blif. . . . ©arin bift S^u ein ärgerlid)er Äerl, ha^ £)u immer

noc^ in ber marflofen 3Jiarf l^ocfen bleibft. SSiKft £)u

benn, ©rüner ^peinrid), lüirflid) fo lange »arten, bie Seine

ÜJiutter — — ? <8ie ift übrigen!^ frifd) unb gefunb unb

fd)irielgt ftra^Ienb nor 5>ergnügen in hm 23erfen iE)re§ un=

gejogenen Sol^neiS." 3Im 25. ^uli 1855: „23ir finb fel)r

betrübt unb fel)r ärgerlid). 5)enn mir l^aben ba§ %xäu=

lein**-), bie ,beifoIgenbe junge £)ame', leiber nid)t $u @efid)t

bekommen. G§ mar gerabe an einem Sonntag, al§ fie fid)

in ber ^ottinger ©emeinbegaffe einfanb. 2ßir maren au^j=

gegangen, fd)meiften auf bem ßürid)berg unb in ben 'IC^älbern

uml^er, famen fpät abenbö nad) .'paufc unb fanben Sein

') 2^a§ (£i)epaar 2d)ul3=5Bobmcr liielt am 3flennn)eg eine >}svinat=

f(f)ule.

-) S)ortd;en.
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offenes (Senbfd)reiben nebft 3}ifttenfarte. 2lm frül)eu ^J^orcjeu

[türmte fiel) ineine Äättjerli in§ ,6d)ir)ert', wo ,bk beifoI=

genbe jnnge Same' in oorne^mer abeliger unb loeiblidjer

@cnoffenfd}aft logierte. @ie trar foeben jum S)anipf]d)iti

abgegangen. ®ie ?}ieinige loill nad), ba reißt ber ©ampt

bie ©einige non bannen, unb bie 5]?eintge l)at nur nod) ha§

9?ad)fe[)en auf eine fd)lan!e weiblid^e ©eftalt im grauen

3Retie!leibe. S)ie 2Sot)nung ©einer 5Jiutter I)atte bie bejagte

junge Same ^u il)rem in 33lci[tift auegebrücften grüben ^e=

bouern nid)t autfinben fönnen. 2Bir mußten un§ aljo an

hm '^erionalfd)ilberungen genügen laffen, bie uns bie üon

il)rer liebenSioürbigen ©egenmart beglücften .g)err unb ^^rau Ä.

non il)r entwarfen. SiefeS $aar Älö^e — S)u fennft fie

ja unb loeiBt, Xüa§ ba^i gu bebeuten f)at — loberte nod)

l)od) auf in bm ^ylammen beS ©ntfiufiaiSmuö. -Itie unb

niemals — fo erflärten übereinftimmenb bie fonft nid}t

immer übcreinftimmenben Älö^e — ptten fie ein foId)e§

iyrauen3immer gefeiten, fo froi)mütig, jo fd)ön, fo :präd)tig

,gerüftet' unb ba§i eine fo gute ,©attig' mad)e. Unb nun

fingen bei Seiner 5J?utter, bei un5 unb bei ber gefamten

25efanntfd)aft bie nad)träglid)en fd)arfilnnigen 2}ermutungen

an. 2Sir argumentierten übereinftimmenb mie folgt: ein

in einem offenen ©d)reiben al§ ,beifoIgenbe junge Same'

fignalifierteS ^yrauengimmer oon fo guter ,©attig' [tet)t un=

gioeifelt)aft mit bem <2d^reiber beS @d)reiben§ auf fei)r t)er=

trautem 'J-nBe. ©ö ift alfo nad) ben je^igcn fd)led)ten fojialen

(äinrid)tungen, (Sitten unb ©ebräuc^en nid)tS anbereS ntöglid),

alö ba^ ba^ befagte Frauenzimmer entmeber felbft bie SSraut

be§ @d)reiber§ ift, ober ba^ baSfelbe im fd)limmften ^aUe

bod) menigftenS bie Sd)ir)efter ber Sraut beS @d)reiber§ ift.
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Überbieg gel^t au§ bcr Icbljaftcu (5t)arafterfd)ilberiing be§

,g)crrn iinb ber ^-rait Ä\ aufg beutlicl)[tc Ijernor, ha^ bie

benannte ** bie unuerfennbarfte 5(t)nlid)feit mit beut S)ort=

cl)en @d)önfunb l)at, unb ba^ [ie bernmleu au feine anbeve

llnfterblid)fcit glaubt, aU-> an bie be§ S)id)ter§ ©ottfrieb

,^eKer. S)arum i[t nur ba^ 6ine ju iuünfd)en: bafj e§ biefer

©ottfrieb ÄeKer nid)t ebenfo niad)e, roie fein ©rüner ^einrid)

bei bem S)ürtd)en ©d)önfunb, fonbern ba^ er gegenüber ber

** bei Seiten ha§> Wanl auftljne, \va§> er inbeffen — nad)

feinenx offenen @d)reibeu gu fd)lie^en — mit noKftänbiger

Dffenberjigfeit Dielleidjt fd)on mirflid) üollgogen t}at. S)iei§

finb in ber ^auptfad)e bie 9Jiutma^ungen, mie fie gegen=

lüärtig über ©ein ^^erpltni^ ^u fd)t)nen SSerliuerinnen ober

3flt)einlänberinnen in allen 2l)ee= unb Äaffeeiiifiten ber @tabt

3ürid) in Umlauf gefommen. 2Sir tjoffen alfo, bafe S)u in

S)einem näd)ften ^Briefe unferen @d)arff[nn nid)t gu @d)anben

mad)en, fonbern unfere fämtlid)en, l)öd)ft raal)rfd)einlid)en

6^t)potl)efen auybrücflid) unb uuummunben als tl)atfäd)lid)e

2öal)rl)eit beMftigen mirft." — Slm 14. £)ft. 1855: „2Barum

fommft S)u uid)t enblid)? 23on 2Bod)e ju 3Bod)e erwartet

S)id) ©eine 93Iutter, unb nid)t bloB S)u felbft bleibft au§,

fonbern and) ©eine SSriefe. Seine ^Jiutter mödjte S)id) gar

§u gern gegen einen §errn 6l}ronif eintaufdjen, ber bei il)r

n)ol)nt unb 33erfaffer eines iierrürften ,®rama§ ift, ,2tl)a§-

öeroS' betitelt, morin bie (äftl)cr mit bem 5i3t'arbod)ai in

it)rem ,gel)eimen 2öinfelgemad)e' 3ufammenfonnut unb il)m

ben baju gel)örigen ,23el)älter' eigenl)änbig öffnet'). ®u
l^aft ja nod) nid)t einmal auf unfere bringeuben -Slnfragen

') 3.8.(5I)rouif, 2tI)a§üevo§. CSin 5)raina aite bem ?OZorgenIatibe.

(ßüricf) 1855.)
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cjeantrüortet betrefienb bie ]d)öne, fro[)mütiije unb treffUc^

,gerüftete' ^-räulein **!... Seitbem ^aft Sit oieI(eid)t meine

Slngeiiie S)eine§ ,@rünen |)einncl)' in ben , blättern für

(iteranjd)e Unterf)a(tung' gelefen. 2)u iuir[t bod) nid)t

barüber tjebrumnit ober gar auegeipiirft I)aben? ^ä) mu^te

einitje 9'Jarrf)eiten niad)en, um bie Stnjeige für ein tjröfeereS

^^ublifum fd)mad;[)aft gU bereiten."

^-rau 6d)ul5 berid)tete: „^Jtortjen wirb ba§ ^soIt)ted)=

nihim eröffnet, unb menn Sie ha inären, bürften Sie o^ne

ßmeifci tro^ bee Äorbeg, ben (Sie unferm iRegierungSrat

gegeben, im fd)mar5en i^rocf, weiter ßraöatte unb fdjtnarsem

Gglinber aud) mit im 3^9^ g^^c«; m^b eine bem Sd)aufpiel

äufel)enbe reifere lueiblic^e 3ugenb mürbe mit ^-ingern auf

Sie beuten unb fagen: ,öucf, ha ift ber S)id)ter ©ottfrieb

Kelter, bcr fid) nid)t getraut, beut S)ortd)en feine Siebe ju

gefielen', ©y mar eigentlid) fefjr pfiffig, fo etma§ in bie

23elt ^inauö ju fd)reiben; benn nun mirb jebe junge S)ame,

neben ber Sie etwa eine Stunbe ftumm gefeffen, ftd) für

3t)re t)eimlid)e ©eliebte tjalten." gn einem nödjften 23riefe

mufe ©ottfrieb Kelter meiblid) über biefe Älatfd)ereien

oon ,®ortd)en' auö SSerlin gefdiimpft l)aben: menigftenS

gibt ftd) ber alte gute Sd)ul3 alle Mi\i)c, ben ©räumten 3U

befd)mid)tigen. Stuf bie (ärjät)Iung üon ber SSerliner ^rügel»

gefd3id)te unb ber ^olijeibuBe erroibert ber luftige ^err

Hauptmann: „Saffe ©ein Sd)Iagmerf uid)t aüju oft repe=

tieren! Sonft bringft 5)u bie preuBifd)en giuanjen in bie

^öf)e unb rid)tcft bie ©einigen 3U ©runbe!" (gublid) am

14. 9^oüember 1855 jubelt er: „S"d)()e! ©r tommt, ber

©rüne ^einrid)! .... ©eine ^3hitter ift per se in gro^ent

SSergnügen über ©ein ^ie^erfommen, unb .perr (Etjroni!
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wirb cjerabe nod) mit feiler .^aiit auy S)einer 5föof)niing

abgegogeu fein, el)e ®u i^m bie ^aut üoI(t]eprüi]dt t}aft."

Sn bei- Silat fniu ©ottfrieb ÄeEer enblid). (Sr l)atte

CfS in 23erlin nid)t länger aniS^alten fönnen. SBiebernm mar

e§ bie treue ^^hitter gciuefen, \m\d]c taufenb ©ulben aufge=

nommen unb iljni bie ©umme, ncrniittelft bereu er fid) nad)

aKen Seiten abjufinben t)ermod)te, überfanbt {)atte.

3u bcn erften Sagen be» ©ejemberS 1855 befanb er \\ä)

auf ber ^eimreife. 23ei Lettner in ®re§ben mad)te er einen

ad)ttägigen ^alt, wobei er 33ert{)olb Sluerbad) luieber \af)

unb auf Äarl @u|fon} [tie^. Äurj cor 2öeil)nad)ten traf

er in ber .^eimat ein unb l^atte e^ nun — irie fein $ein=

rid) — gut üor.

Serlin, ben 26. 9(pril 1^50.

^od)geet)rter .!perr! ^d) muB öor altem auy bringeubft

um @ntfd)ulbigung bitten für bie lange SSergögerung einer

SSeantwortung 3t)^'e^3 geeierten @d)reiben^3 Dom 6. ^JMr^, unb

id) erfud)e @n). 3Sol)lgcboren, bie ©rünbe meinco langen

@d)TOeigen§ nid)t in meiner §a!^rläf[igfeit, fonbern in einem

anfäuglid)en Uniuol)lfein unb fpciter in meiner Übcrfiebelung

üon ^eibelberg nad) Berlin fud)en ^u moUen. 5d) tonnte

3^nen natürlid) uid)t el)er fd)reiben, aU biö id) sugleid)

mieber eine fe[te Slbreffe beifügen tonnte.

') UnooUeiibcter (5ntunirf im Siadjlaß.

©ottfrieb Jlcßer. II.
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3u meineiu (Sd)recfen Ijabe id) eriel)en, ba^ (2ie mein

5JJanuf!npt^) nid)t bequem lefen fönneii; benu, abgelesen

baoon, ba§ id) bie tjröBte 93?ü{)e I)ätte, einem Äopiften

meine Äonjepte beutlid) gu mad)en, unb id) \üx benjelben

alle§ bod) Dortjer iniS DfJeine fc^ieiben mü^te, fann id) mid)

Qud) überbieö nid)t Ieid)t entfd)lie^en, auf einen ungeratffen

(ärfolg I)in eine Sluöijabe ju mad)en, iüeld)e in 23erlin nic^t

flein fein fann. Snbefjen bin id) im ftanbe, bei ge[)önger

ßeitnaljme bebeutenb lejerlid)er ju fd)reiben unb l^ätte es

aud) bei bem fd)on überfanbten fyratjmente getl^an, menn id)

Äenntni!§ non Syrern bebauerlid)en UnfaKe gehabt ptte^), .

3d) glaube Seinen, I)od)gee^rter §err! ]d)on gefd)rieben

ju J)aben, ba^ mit ber iReinfd)reibung beS ©an^en (iüeld)e

QUO ben oben angegebenen Ur[ad)en ieitl)cr aud) aufgeid)oben

mürbe) jugleid) eine nüd)malige S)urd)ftd)t unb fleine 3Ser=

befjerungen nerbunben fmb. S)a id) nun aber auö oer-

fd)iebenen ©rünben ben fofortigen 33eginn beS S)rucfe§

n}ünjd)en mufe, fo fällt ec^ mir ebcniaK^S fd)mer, biefen bii§

nad) 3Sottenbung bey gan3en ^JtanujfripteS aufgejd)oben §u

mifjen, ir)ä()renb id) mit bemfclben in Stblieferung größerer

^sartiecn @d)ritt l^alten tonnte. Sd) iüill aber, bamit Sie

fid) üielteid)t bod) ent[d)lie^en fönnen, bie <Bad)^ gu über=

net)men o^ne SeÜüre bei§ ©an^en, nid)t unterlagen, t)ier eine

Überjid)t ber Intention unb beö $Iane!§ beizufügen.

S)ie 93ioral meiney ^ud)e§ ift, baB berjenige, bem e§

nid)t gelingt, bie 2Scr[)ältni]fe feiner ^l^erfon unb feiner %a'

') „®er tjrüne ^einricf)".

2) SSieraeg icar bei einem 3}ülBaufIaufe be»3a]^re§ 1848 gefäf)r=

lief) am Stuge oenuunbet töorben, rooburd^ bie ©el)fraft fel)r gelitten

f)atte.
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milie in [id)erer Drbnunc; 3U crl)attcu, niid) imbeiäl)igt ijt,

tili bürgerlid)en ßebeit feine rcirffame ©teUuncj ein5unel)inen.

S)ie @d)ulb !ann in Dielen ^^-äKen an ber ©eiellfc^att nnb

am Staate felbft liegen, nnb alsbann märe freilid) ber ©loff

berjenicje einey fo3iali[tiid)en Senben^budje^^ '^m gegebenen

i^alle aber liegt [ie gröBtenteil§ im (S£)arafter nnb bem be=

fonberen ©efd)icfe beö gelben nnb bebingt I)ierbnrd) eine

mef)r et!)ifd)e Sebentnng beö 9f?oinane§. Unternet)mung nnb

2tu§tüt)rnng bec^[elben finb nnn nid)t etma ha§ ORefuItat eineö

bloB tl)eoretiid)en tenbengiöfen 23ürjatiei:, fonbern bie %viid)t

eigenfter ^Infdjauung nnb leiber teiltüeifer (Srfal^rnng. 3d)

^abe nod) nie ttxüa§> probnjiert, voa§> ni^t ben Slnftofe au§

meinem äußeren ober inneren Seben baju empfangen {}at,

nnb merbe ey and) ferner fo inad)en; bal)er fomint e§, ba^

id) nur luenig fd)reibe, nnb mirüid) mei^ id) gegenirärtig

nic^t gu fagen, ob id) je nod) einen 3floman fd)reiben merbe.

©inige 9^ot)eI(en au^^genommen, I)abe id) für bie 3"^""?^

au§fd)lieBlid) bramatifdje 2Serfnd)e im Singe.

5Rein ^elb ift ein talent= uitb lebenSooIIer innger

9Jienfd), meld)er, für alleiS &uk nnb ©d)öne fd)märmenb,

in bie 2i5elt ^inau!§3iel)t, um fid) fein @d)icffal, fein fünftiges

ßebenSglürf gU begrünben. @r fiel)t ane§ mit offenen

flaren klugen an nnb gerät al§> ein liebenSmürbiger Ieben§=

froher ©efelte unter allerlei Seute, fd)lie^t S'i'eunbfd)aften,

tt)eld)e feinem 6t)arafterbilbe jnr (Srgän^ung bienen nnb be*

red)tigt ju großen .^Öffnungen. ^{§> aber bie ßeit nal)t, mo

er fid) in ein feftey geregelte^ 6panbeln, in praftifd)e JE)ätig=

!eit unb ©elbftbet)errfd)ung finben folt, ba fe^lt it)m biefe§

alleö. (Sio bleibt bei ben fd)önen Söorten, einem abenteuere

lid)en 3Segetieren, bei einem paffioen ungefd)idten Uinf)er=
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treiben. @r bringt babnrd) \\d) nnb feine 5(ngef)örigen in

äußerfteS ©lenb; inä^renb nünber begabte, aber praftifc^e

9latnren anö feiner Umgebung, bie unter iE)m ftanben,

reüffteren unb il)m über ben Äopf iüad)fen. 6r gerät in bie

abenteuerlid)fte traurigfte Sage, abgefdjnttten Don ben <Bt\=

nigen unb gan^ oerlaffen. S)a iuenbet fid) fein @d)icffal

plö^Iid) günftiger; er finbet ©lürf unb einen ^xei§ ebler

^^3tenfd)en, er{)olt fid), befeftigt feine förunbfä|ie unb betritt

eine neue reinere Seben§bal)n, auf luetd^er il)m ein fd)öneö

ßiel winft. (So rafft er fid) jufammen, eilt mit golbenen

L^offnungen in feine §eimat, um feine alte 5]Rutter auf^u*

fud)en, üon n)eld)er er feit geraumer 3eit nid)t§ me^r gehört

^at, fo roenig a(y fte Don if)m. @r ftöfet Dor ben 3^f)oren

feiner 33aterftabt auf il)r £eid)enbcgängni§, mifd)t fid) unter

bie Segleiter auf ben ,^'ird)^of unb l)ört mit an, wie ber

Pfarrer ben 2ob ber oerarmten unb öerlaffenen ^rau iE)rem

ungeratenen, in ber ^-erne meilenben ©oljne beimißt.

S)a er im ©runbe ein et)renl)after unb nobler (Sf)arafter

ift, fo wirb e§ i{)m nun unmöglid), auf ben Srümmern beä

üon i^m jerftörten Familienleben^ eine glücflid)e n)irfung§=

reiche Stellung im bürgerlid)en Seben ein3unel)men. ®a§

23anb, ha§i il)n nad) rürfmärt^^ an bie ^33?enfd)l)eit fnüpft,

f^eint il)m blutig unb freüell)aft abgefd)nitten, unb er fann

beSwegen aud) ba§ lofe l)albe @nbe be^felben, ba§ nad) t)or=

ir»ärt§ füf)rt, nid)t in bie §änbc faffen, unb bie§ fül)rt aud)

feinen 2^ob l)erbei. S)iefer mirb baburd) nod) tragifd)er, ba^

ein gefunbeS fd)öne'§ Siebe§nerl)ältni<§ gebrod)en roirb, it)eld)e§

i^nt nad) frül)eren franfl)aften £iebe^jgefd)id)ten aufgegangen

mar. ©in ^lebenjug in feinem 6l)arafter ift eine ge«)iffe

aufgeflärte rationelle 3?eligiofität, eine nebulofe @d)ioärmerei,
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uield)e fciamui IjinauSläuft, baß in einem unliered)tigten 33er=

trauen auf einen ©ott, an bcn man nur ^alb erlaubt, luin

bemfelben genialer SBeife bie Söfunc; aUer Girren unb ein

üom ^immel faKenbec-^ ©lücf enuartet luirb. ?tad} biejer

(Seite l)iu i[t bie ^^J?üral bec^ 23ud)eö ha^$ @prid)n;ort: .'öilf

bir felb[t, |o l}ilft bir^ott! unb ha^ e§ geiünber ift, nid)t§

gu tjoffen unb ha§> "DJlDtjüdie ju fd)aften, alö ju fd)tt)ärmen

unb md)ty ju tf)un.

S)a, rcie fd)on gejagt, ber 9'ioman ein ^^robuft ber

©rfat)rung i[t, ausgenommen bie nnglücfltd)e Jlata[tropI}e

am @d)luffe, jo glaube id) mir jd)meid)etn ju fönnen, ha^

eö fein fabey Senbengbud) fein wirb. @ö ift mol}l feine

@ette barin, tt)eld)c nid)t gelebt unb empfunben niorben ift.

2ßa5 Sl)re ^npd)t über ha§> Ijolje Honorar betrifft,

lüelc^eö id) mir norgufdjlagen erlaube, fo weiß id) in ber

2£)at nid)t red)t, may id), o[)ne unbefd)eiben gu fein, barauf

enuibern foll; benn idj fann mid) bod) nid)t felbft al§ ein

©enie l)erauyftreid)cn, bcffen 23erf gleid) bei feinem ©rfd)einen

grünes 2luffet)en erregen luerbe. Sd) l^abe nor fd)on üier

Sauren fed)§3ig Souisb'or für ein fleineiä 23änbd)en @ebid)te

empfangen, tüeld)e bei §errn Slnton 23intcr in §eibeibcrg

erfd)ienen fiub, ol)nc mein eigenes ©ajuttiun, inbem ^reunbe

xmb ©önner bie ^ad)^ für mid) abmad)ten. (Beitf)er Ijaht

id) für .^leinigfeiten, bie id) ha ober bort etwa einrürfen

lieB, oerl)ältni§mä^ig nod) mcl)r erljalten. 3(ud) glaube id),

ta^ id), obgleid) id) nid)t alle 2Bod)en in ben ßeitungen

ftef)e, meines langen @d)n)eigenS megen, bod) gu ber

befferen litterarifd)en @efellfd)aft gel)örc, unb l-)aht and) fold)e

lyreunbe unb 93erbinbungen, meld)e meinem 23ud)e bei feinem

@rfd)eincn eine burd)auS anftänbige 2lufnal)me fid)ern. gerner
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fet)e id) nid)t ein, luarum id) alfcin, luenii \d) enblid) etmaS

fertig l^abQ, babei nid)ty oerbienen joll, n}äl)renb id) täglid)

cjeinaljre, bnJ3 ring§ um mid) Seilte, lueldie ba§ ^panbwerf

t)ieneid)t mit meniger 33eriif inib menigcr geit>i[fenl}aft be=

treiben, eben fo Diel uiib mel)r mit 2eid)tigfeit fid) gucigiien,

a\§> id) uerlange. Überbies mtrb mein 33ud) feit geraumer

3eit üon nielen ermnrtet, nield)e barum miffen, unb aud)

glaube id), ha^ baSfelbe jiemlid) neu unb, obgleid) eö jid) an

!eine SageSereigniffe fnüpft, bennod) öeitgemä^ fein bürfte.

^d) n)ei^ mol)l, bafj mit altem biefem bein ®efd)äft§manne,

iüeld)er fid)er ge^en mil(, nid]t inel get)otfen ift — —

46* ^n gev^inun^ iveUi^vat\j in |tültt*

ü)Jctto:
@S ftefct ein SESirM^^auä an tem SRljehi,

S5o febren alle gu^r'eut ein,

grau SBivtin fiöt am Ofen,
J^ii^vlcut' fi^en'uni bcn Sifcb

3^cr 93iaitran! wav jebct^ gut.

33erlin, ben 30. Stpril 1850.

Sieber ^yreiligrat (nad) ^laten unb .^»ermeg ftreid)' id)

ha§ f))! S)a S§r mal)rfd)einlid) balb ©uren 2So!)nfi^ änbern

tüerbet, fo mill id) mid) beeilen, einige 9^ad)rid)t Don mir

gu geben, bamit menigften§ bie Slbreffen in gegenfeitigem

SSeft^e bleiben. S)enn fonft rceiß id) non mir ma^rlid^

nid)t üiel ju fd)reiben. S)ie Semalb mar ben Slbenb nor

meiner 5lnfunft oerreift unb mirb erft im £)ftober 5uvücf=

!ommen; id) tonnte alfo meber ba§ bemühte mDrbcrifd)e ober

opl)tl)almologifd)e (5;rperiment nornel^men, nod) burd^ fie in

bie Pforten be§ l)iefigen fo^ialen unb litterarifd)en ^immelS

einge()cn, unb bi§ fet^t t)abe id) nod) feine litterarifd)e Sau!§

l)ier- gefet)en. 3Berbe nun aber bod) ben ^arnmagen uon
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ßnje auiiiid)cn imb inid) befdjeiben Ijinten auije^en; tenn

jemanb iiniB man bod) fennen, jonfl t)ätte id) mein @tipen=

bium bei meinem .'»lonrab ^Jteier in SSü(ad)^) üer^eljren

fönnen.

5d} !)Qbe bie 2age bi§ je^t benu^t, bie Stnbt in i^ren

materielten unb räumlid)en (5igenfd)aften gu [tubiercn, wo unb

wie man am be[ten ißt, trinft ^c, l^abe ha§: Subget gemadjt

unb mtd) ganj artig einlogiert. 5d) raol^ne ^3]tDl)ren[traBe

'üo. 6, brei treppen bei einem ?J?aIer, 9camen§ 2trnbt, iceldjer

ben ©direiber meines ^a[fe§ fel)r notmenbig ptte, luenn er

oon einem getüiffen S3eiriöl)ner be^5 „@uropäiid)en .g)ote§" in

S)ü[felbort unterfdiieben fein milt. 3d) I)abe ein fd)öne§

©digimmer, Don meld)em auc^ id) brei Strafen beljerrfdje,

glaube aber n{d)t, ba^ ic^ bie gange ^t\t l)kx bleiben !ann,

iia bie 2ßirt§leute entfe^lid) bumm unb unbel^olfen finb.

®ie ©üfjelborier t)aben mid) nad) ©einer Slbreije nod)

mit ^Ttaitrant getötet, unb id) bin er[t in Serlin lieber

lebenbig geworben. '3tun bin id) ein DJiufter üon 9^üd)tern=

t)eit unb 5ReIand)oIie, effe iDeItid)mergIid)en 2lpfelfud)en neben

lefenben 23Iau[trümpfen unb ge!)e un: neun UI)r in§ 23ett.

S)ie ^onftabler I)aben mid) jel)r auf bem 5^orn unb I)altcn

mid^ für einen 2Öüt)Ier. 2lm erften Sag fant id) in^ gremben=

blatt als .^'unftmaler unb nad)i^er, nad)bcm id) auf ber

^olijei toeitläufig meine S^enbenj unb (Sriften,, au§etnanbers

gefegt E)atte, al§> (Staateftipenbiat au§ ^imd), \va§> mir epott

unb .^of)n non Seiten meiner f)iefigen Sanbeleute gugog.

^d) ()offe, ba^ ©eine liebe ^-amilie fämttid) mol)Iauf

ift: non ©einer nerel)rten ^xan, meld)er id) mid) banfbarft

•) @. 33b. 1, 322.
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empfel^le, bi§ juv Suife I)evunter, einl"d)(ieBlid) beiS %ui)X=

mann§>^), iiiclcl)eni ein guter @ngel ferner ha§> red)te ©eleife

burd^ ben Unnalb ber initerlidjen @r^ie^ung§metf)obe I)inburd)

geigen möge, unb ber ilätl)e, ir)e(d)e ftd) üon felbft raud)en

mirb. 2Serben ©eine übrigen ^ßerfe balb gebrurft? "^n einem

fünttigen 23rie|e ^offe id) 23ernünftige5 jd)reiben unb melben

3u fönnen unb bitte ungend)tet biefeS SumpenbriefeS um ein

gefällige^ Seben§5eid)en, menigfteny bie neue 2lbre[je.

(5uer ergebener

©ottfrieb Leiter.

SSerlin, ben 29. «Kai 1850.

93erei)rte[ter .^err unb ^-reunb! 2Ser ernten miß, mu^

erft fäen! ©e§na{)en jel)e id) mid) gegmungen, enblid) bie

^-eber ju ergreifen, menn id) 9cad)rid)t unb freunblid)eö 2öort

auö einer mir 1et)r lieb geworbenen 2anbid)aft unb einigen

non mir l^od)geI)altenen Snfaffen berfelben erl)alten irifl.

S)od) benfen @te nid}t, lieber ^ettuer, ha^ bk§> @äen ein

faureä ©efc^äft be§ (5igennu|ie§ für mid) fei; fonbern ge=

net)migen ©ie Qrierfreuublid)ft bie 23erf{d)erung, ha^ c§> ein

mat)re§ Sabfal unb ein @rfa^ für mand)e ber in ^IjXtm

^aufe )3lauberl)aft äugebrad)ten ©tunben ju fein nerfud)t

werben foH. 33ieneid)t finbe id) aud) im 23erlaufe be§ 33nefe§

®elegeul)eit, etmaS uon bem füfeen (Salje un[d)ulbiger 23er=

leumbung bei5umifd)en, um bie ^flufion fo noHftänbig als

^) SDen fleinen SBolfgang greilit-iratt) nannte man fo; 2B.S3uct)ner

2; 264.

2) Sie Sriefe an Lettner i'mb bind) Me ©üte uon grau ©e^.=9^at

3lnna Seltner in 3^re§ben bem iTeUer^Dtadjlafj 5ugemanbt morben.
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möcjlid) 311 mad)en; unb e^j würbe iiiid) betjlürfen, bürfte id)

annei)nien, ba^ ^l)vt öere^rte %xan ©ema^lin nod) mit eben

ber fd)iüeicjfaincu luib nad)fid)ti§noI(en ©cbulb unier fntifd)e^

©eplauber I)iiU3el)en lä^t, wie in jenen iiertranlid)en Äon=

üentifeln auf '^1)kx @tube.

3c^ bin aljo in SSerlin. 5Jieiue erfte 2:l)at in biefer

@tabt war, bn^ id) für bte 35efannt[d)aft ber "tS'finnl) Seiualb

um einen Satj gu fpnt fam. 3d) fanb jiuar nod) eine

23eib§per|on üor, meldje facjte, fic würbe i[)r 23riefe nad)=

jd)irfen. 3d) Ö'-"'^'' berfelbigen meinen Srief ab, unterlieB

aber au§ purer momentaner S)ummf)eit, bie brei S^aler bei=

äufügcn. S^Jtan facjte, g-räulein Semalb merbe hh$ ^um

Dftober mieber erfd)einen, unb ba id) bann jebenfall^j f)ier

bin, fo werbe id) ba§: ©elb bt§ bd)\n be!)alten, im ^-alle

(gie nid)t^5 anbereiS injroifd)en üerfütjen. 3d) I)atte nun,

wollte id) in 23crlin in Iitterarifd)e Äreife fommen, feinen

anberen 2Beg, alc- ju •Barnl)ac3en gu tjeben unb ju fel)en,

ob er fid) meiner nod) erinnerte. SSifS je^t bin id) aber —
nic^t gegancjcn, unb e§ l)at fid) ber ©genfinn in mir fefttjefe^t,

ben ©ommer über gang ftill unb unbefannt ju bleiben; and)

benfe id), 23arnl)ai]en werbe nun ebenfalls nerreift fein.

(So befd)ränft fid) alfo mein Unujang auf ba§> abenb-

lic^e 3iif'-'J'i^^^i^iM"^i" ^iiit ftubierenben @d)wei5ern unb —
preu^ifd)en SientenantS! nämlid) in ber Slrmee bienenben

9^euenburc3ern l)öd]ft ariftofratifd)en 2lu^5fel)en!§, weld)e aber

tro^bem iinte Äinber, artige föcfel(fd)after unb patriotifd)e

Sanböleute finb. @onft befinbe id) mid) infofern wol)l l)ier,

aU man untgeftört unb anbaltenb für fid) fein unb arbeiten

fann, ber großen ©infamleit wegen in ber großen @tabt;

unb ift man mübe, fo finbet man, and) wenn man alicin
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i[t, au^cr bem .s^aufe halb ^ev^ivnmuQ. 5d) n)oE)ne fe^r

angenel)!!! in einem 6cf{)aufe ber 53i*of)rcnftrQ^e, bid)t neben

ber S)reiialttt3feit§fird)e, auf weldjer co im Stnfange be§ 9^o=

mane^J „?>nn3 SoniS gerbinanb"i) [ieben Ut)r fdjlägt. ©egen

0[ten ragt hiv^- ^ad) be§ @d)aufpielt)aufe§ über bie Käufer

empor, unb ba^^ auf feinem tt)e[tlid)en ©iebel ftel)enbe S'iütjel=

pferb, ba§> mit bem 2}orberfuf3e fdjarrt, fd}cint mir mand)=

mal auf italienifd)e SSeife freunblid) jujuminfen; inbeffen

fel)rt mir StpoKo, auf bem öftlid)en ©iebel, ben Slürfen ju,

unb 6r I)at bod) ben Äranj in .g)änben! (Sine jmeifelljafte

^onftcKation. ©oK id) mid) umquartieren unb unter feinen

Slucgen mol)nen? 5)ann iiernad)Iäffigc id) ben ©aul, meld^er

mid) eingulaben fd)eint, Ijinter bem 3iücfen beg ©otteö auf=

jufi^en. '^d) mtlt mid) an Aperrn O^ötfdjer^) menben.

2öa§ ba§> 2;l)eater betrifft, fo bin id) erftaunt unb er=

fd)rerft über bie 3(rt, mie ba§ gefd)riebene Sßort be^ ®id)ter§

in SSerlin, nad)bem bie beutfd)e Ärttif über ein £)albe§ ^al)x=

[)unbert gewütet t)at, mi^oerftanben ober beliebig aufgefaßt

wirb, unb mie an einer Slnftalt, mie ba§> I)iefige §oftl)eater,

neben einigen routinierten, gut gu nennenben 5|5erfonen bie

noKenbetften Stümper eriftieren fönncn. 97ur einige 23ei=

fpiele. '^m „.g)amlet" werben gerabe biejenigen ©jenen ge=

ftrid)en, meld)e feine Unentfd)Ioffenl)eit, Sljatlofigfeit, furj

ben eigentlid)en Stngelpunft be§ ©tüdeS am beutlid)ften

barftclten, g. 33. wo fandet bem t[)atenfrof)en fyortinbraä

gegenüber ftd) bie erfd)ütternbcn SSormürfe mad)t. S)er @d)au=

fpieler felbft gibt ben fandet ju lebenbig unb unflar ge^

räufd)OoIt, fo ba^ man, alteiS äufammen genommen, gegen

') a3on ganni) öemalb.

^) S^en Sramatitrßen.
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ben (Sd)Iufe ha§ ^att)o§ unb 2;ragifc()c cjar nid)t motioiert

finbet, luenn man ha§i ©tue! nicl)t jonft ftubiert l)ai. '^n

Hebbels „?}^ana ^O^atjbalena" fpielt ber Sildjlenueifter in

feiner 2lrt üortrefflid), aber für bie Of^oHe üiel ju beiucc^t unb

bunt; ber (Sol}u 5larl erfd)eint aU ein roE)er Sunip au§

irgenb einer SSicnerpoffe, wä()renb man tE)m bod) beutlid)

ben, inenn and) leidjtfinnigen ©o{)n an§> einem guten ^aufe

unb befonberg ba§> ©d)0Bfinb einer einten nortrefflid)en ^au^=

frau in Äleibung unb 23enel)mcn nod) anfel)en foKte.

8old)e oberpd)lid)e fraffe Sluffaffung ftört mid) ^3ein=

lid); gu waö bienen bie ^unberte öon S^eaterjettungen, bie

3al)rbüd}er, bie ?[Ronograpl}ieen, all bat^ enbtofe ©emäfdie,

wenn nid)t einmal bie einfad)ften iyid)tigften ©runbfä^e unb

S^^pen unoerle^lid) feftgeftellt werben fönnen? Unb weld)

blinbem tlngefäl)r ift ba§> ©djidfal eine§ ^röbufteS prei§=

gegeben! Um fo ärgerl{d)er, wenn man bebenft, ba'i^ bie

©d^aufpieler nur burd) bie moblnerftanbenen fd)önen 2öorte

beä S)id)ter§ il)re Sriumpl)e feiern tonnen, unb ba^ [\c tro|

beö beften (Spielet immer nur bann ,^um Seifallöfturme t)in*

reiben, menigftenS ben großen 6paufen, menn ber Se^t red)t

fd)ön unb imponierenb ift.

3nbcffen, um nid)t ungered)t ju fein, liegt wieber ein

großer Sroft barin, ba'^ üieleö, iüa§ in trocfener 2aune ge*

fc^rieben würbe, burd) bie Icbenbige ©arftellung einen @in=

brudf mad)t, ben man nie geal)nt l)ätte. S)iefe meine 53e=

mertungen fd)eincn nad) bid)terifd)em G'goiSmu!? 3U ried)cn,

ber bie (Sd)aufpieler nur al§ ein ^3Jtittel betrad)tet, wie eä

biefe oft mit unö umgefel)rt gu l)alten pflegen, ^d) ßi" o.hev

i3on bicfer (Sd)nöbl)eit frei unb möd)te jebeSmal ben Äerlen,

befonberö aber ben Samen, um ben .^a\§> fallen, wenn fie



108 SSerlin.

red)t gut iinb üerftänbicj tjefptelt i)aben. 9lur nerlantje id),

ba^ fte origineK itnb uriprüngltd) feien unb mir mein Sßerf

in einem neuen 2eben, gleldjjam einer smeiten Tiatm raieber

öorfüljren, bamit id) in i^nen eine anbere felbftnnbicje Äraft

ad)ten unb ei)ren fann. ©iejenigen aber, iüeld)e bie ©lanj=

[teKen eine^S ©tüdfeS nur baju benu^en, burd) abgebrofc^ene

9}'JitteI unb ©ffeftmad) erei momentane moI)IfeiIe ©iege unter

ben ©fein gu erringen, fmb mir jumiber, lüie fd)Ied)ter

Saba!. @§ finb biefeö alte @efd)id)ten; id) mu^ aber alteg

neu unb non iiornt)erein erleben.

S)en „9iobe^3pierre" l)abe id) in g-ranffurt gefe^en unb

mufe leiber aud) mit feinen fyeinben fd)reien. Cbgleid) üor-

trefflid)e Svenen barin finb, fo fann id) einem S)rama bod)

feine gro^e SSebeutung beilegen, menn jebe S^enc mit r)or=

gefd)riebenen Pointen unb bonmots fd)lieBt. ©5 ift eine

fyrud)t ber Seftüre non Samartineö „©ironbiften"; fo fam

eö mir menigftenS öon Slnfang an gleid) uor, unb ba^u

braud)t e§ meines 6rad)ten§ feinen bramatifd)en ^3]effta!§.

S)te l)ol)e t»ielgerül)mte Unparteilid)feit be§ ©ebid)te§ rebu=

giert fid) auf eine unflare Bufammenftellung Don altbefannten

(ärpeftorationen, ^l)rafen unb '^-afta. S)ie gelben oerfünben

§mar ol)ne Söiberfprud) il)re fd)Dnen ©runbfä^e, aber man

fie^t nirgenbiS, mie fie bagu gelangen; iia§> 3Solf erfd)eint

burd)au§ niebrig unb läd)erlid); unb ha^ ift nid)t nur flein--

lid) uon ^errn ©riepenferl, fonbern aud) gemein unb un=

iüalir. 3RobeÄpierre felbft ift eine fonfufe (Srfd)einung, in

bereu inneren Sebenöprogefe nur einige fd)K)ad)e Slitf'e öer=

gönnt fuib. Seffer angelegt ift ©anton, n3eld)er fe^r banf=

bar ift für eine encrgifd)e (Sffeftrolle; menn nur nid)t ber

ern)äl)nte fatale Umftanb ba märe, ha^ er immer mit einem
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Iäng[t gebriirften SSi^e alH-!e()t. Sie f(a]"[i|c()en ^l)raicn

eines @tia!efpeare, @oetl)e, @d)iner, iDeId)e taufenb 33üd)ent

äiint ?Q]otto bienen, inurben nid}t au§> (5t)ronifen unb ^ie=

moireu abc3efd)rieben, fonbern felbft flemadit. ^d) \vd\] mol)!,

bafe bei bcr geitlidjen Td\l)c unb 33ebcutung ber frani^öfijd)en

9fiet>olution jene Pointen nid)t 3u überfel)en waren; aber e§

ift ^alt ein fataler Uni[tanb für bie SBertbeftinimunq bcQ

5)td)ter§.

©ine 53^oraI, ein fabula docet, Ijat ba^ @ebid)t gar

nid^t, wenn nid)t etwa bie iperabfe^ung beS 2}olfeS eine

jold)e fein foK. S)ie gelungenfte ©eftalt ift weitaus ber alte

SSabier unb wirflid) ber beften Umgebung würbig, bie man

[t(^ benfen fann, befonberS ha, wo er mit ©troE) betränkt

an bem ^eft^nge erfdjeint, um O^obespierre unb fein l)öd)fte§

2öefen läd}erlid) ju mad)en. ©iefer (Stjarafter, fowie mel)rere

Svenen, g. 23. ein 23anfett, wo ©anton unb Sf^obeSpierre fid)

aU 2;obfeinbe erfennen, ober D^obe^pierre in ber alten ^önigö=

gruft, wo ein uralter ^Jiönd), ber ^üter biefer ©räber,

Weber oon ber 3fieüolution nod) üon bem gewaltigen SRobe^jpierre

ein @terben§wörtc^en wei^, fuib nom beften Stoffe unb

mad)en (Sinen äroeifeUjaft. 2öenn nur ©riepenfcrl ein junger

93'?enfd) unb nid)t fo ein alter ©ünber unb ^n'ofeffor wäre,

fo liefen fid) bie fd)önften -Hoffnungen fdjöpfen.

5luerbad)§ ff^ofer" I)abe id) auf ber 3Reife getauft unb

gelefen. 2ßenn ein politifd)er (Sretin eine bramatifd)e ©e=

ftalt ift, fo ift e§ biefer 6pofer auf jeben %all. ^03iifeL")erftel)en

(Sie mid) nid)t! .Spöd)ft bramatifd) unb tragifd) mufe ber

Ä'onflift fein 3Wifd)en bem fid) opfernben betrogenen Isolf^J^^

Ijelbcn unb ber falfd)en elenben ®i)naftie unb and) gewifi

bebeutungyOoH unb geitgemäfe; in biefer §inftd)t ift 2luerbad)!§
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Sntention burd)aug ^u anerfennen unb ^u loben. 9]ur mu^te

ber ^elb aud) etinaS jagen, etiüaS l^anbeln, furj unö ein

lüenitj unterf)alten. ©in DJtenfd) aber, aield)er nie ha^ Waul

an\ti)üt, als nur bann unb wann 3U jagen: „93tein Äoajer"!

unb bann wieber [tili ift unb jid) julc^t erjd)iefecn Iti^t, ber

ijt in meinen Stugen fein taut]lid)er ^33iitjpieler in einer

.!paupt= unb ©taatsaftion. ^Jieines 6rad)ten§ liegt bie

©d)ulb i)icrin an einem ajjeftierten §ajd)en 2luerbad)§ nad)

jd)lagenber Safonif, 9ZaiLietät ober ioeife ber Seufel xoa§>, unb

eö ift fd)mä§Ud) mißlungen. 9}iit anerfennenswertem %xtU

mut l)at er hm ©r^^er^og Sodann ^u einem @d)ujt gejtem=

pelt; menn aber, mie id) i)öre, unb id) fenne bie @ejd)id)te

nid)t genug, um jelbjt ju urteilen, inenn bie 23erl)ältnijje

unmal)r unb entjtellt wären, unb 3ol)ann bajunml entjd)ie=

ben gegen beu ;^oj gemejen ijt, jo loäre ea oon Stuerbad)

bod) etmaä willfürlid) unb gemijjenloo gegenüber einer

lebenbigen ^erjon, bie ha^$ 33eiüu^tjein Dom Gegenteil in

ber 23rujt l)at. ©aneben l)at e» genug ii)uuberl)übjd)e @ad)eu

in bem 23ud)e; ha^ 23erl)ältni§ giüijd)en ben beiben gerjallenen

©atten ift dou n)al)rl)ajt antifer ©rö^e, raenigftenS bie ^yrau.

$8on Sluerbad) bin id) überzeugt, ba^ er meifterl^ajte

S)ramen fd)reiben mirb, menn er nid)t ^u l)od)mütig ift,

bie Dfonomie ber 23üt)ne unb bie ^orberungen beg fc^au=

luftigen 2Sol!e§ jorüol)l, alä bie J^unbertjä^rigen ©rfa^rungen

unb (äntwicf'lungen ber S;i)eaterraelt unb il)rer Äritif gu

bead)ten unb jeinen jouüeränen perjönlid)cn ©injällen über=

aufteilen. Seiber jd)eint mir i>a§> gange fid)ere unb naiöe

Slujtreten ntit biejent bramatijd) giemlid) übel eingerichteten

@tücfe el)er barauj l)in3umeijen, ba'\i er etnftmeilen fid) an

feine allgemeinen ©rfaljruugen unb @rrungcnjd)ajten ju l)alten
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gebenft. ©e lüäre iammerfd)abe, lueim feine reict)e uub tiete

,f)er3en§= uub '^Jienic[)en!emitniy
,

fein ftnr!e§ ©emüt burd)

©igenfinn für bie 33iU)ne uerloren ge^en unb eä nur einer

SSird)=^feiffer gelingen foKte, am feinem 3?eid)tume '^hii^en

3« öi<^^en.

SSei ber 2lupJ)rung ber „^laria i^iagbnlena" l)abe id)

entbedt, waö id) frül^er überfet)en l^abe, ha^ aud) bieS ©tücf

nod) geiPiiItig am ed)icffal unb ^niaü laboriert. ©leid) an=

fang§ bie @efd)id)te mit bem ©rab, in mcld)eö bie ^rau

il)ren Strauß inirft, unb nad)t)er bie ÄataftrDpl)e, meld)e

eigentlid) nur burd) ben 3ufal( f)erbeigefül)rt wirb, ba^ ber

(gefretär in ber 6ile öergißt, ber Älara ju fagen, er wölk

fie bennod) l)eiraten, unb er fie alfo in bem 23a()ne läfet, aud)

biefe le^te .poffnung fei geftorben.

@o fd)ön nun ba§ .^ereinjteJjen btefeä erften ©eltebten

in bie ©ntmidlung if"t, fo n)ot)lt£)uenb für bie 23ü^nenge=

red)tigfeit fein Äoramieren beö 2eonl)arb, fo peinlid) ift e§,

ha§^ arme Äinb lebiglid) an biefem Irrtum unb nid)t an

ber inneren 9lotmenbig!eit fterben gu fe^en. 3nbeffen ift

Hebbel baburd) ^u entfd)u(bigen, bajs ber §el)lcr eigentlid)

nur ein embarras de richesse ift, iubem ol)ne bie ^ieber^

fünft be§ @efretär§ bie Äataftrop^e fd)on motiuiert unb un=

nermeiblid) gewefen wäre, c§> alfo aud) nid)t -^erlegenl)eit

unb ©ebantenarmut ift, meldie ben leibigen ßufalt tteranlafet.

2Sir t)aben in 5J?ann^eim bei ber „S)eboral^" t)a§ Un=

glüct gän^lid) burd) ein fleinlid)e§ gufälligeS ^33^i^nerftänbni6

t)ereinbred)en gefel)en, unb nun l)öre id) aud), ba^ in einem

neuen Srauerfipiel, iia§> fe^t gepriefen wirb, bem „örbförfter"

Don £)tto l^ubmig, bie Äataftropl)c ebcnfall^J burd) einen

Snfalt l^erbeigefül)rt mirb. 2Sof)er fommt ey, baB alle biefe
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entfci)iebenen Salente nu biejeiu inidjtigften fünfte fd)eitern

unb in einer 3lrt cjeiftitjer g-auUjett [tecfen bleiben? @nt=

lüeber tjinnbe id), e§ t[t bie oerfünftelte unb gefndjte SBof)!

beö ©toffeö, iüeld)e fie auf ha§> Q:'bj fül)rt, ober [ie legen ju

üiel @eiütd)t auf ha§> ©elingen ber @prad)e unb (Sgenerie,

ein ©elincjen, n)eld)e§, mie anbere poetifd^e formen, nad) unb

nad) jnm ©emeingut unb uon ben 3"^ft&srn ju I)od) ange=

jdjlatjen mirb. 2öir f)abcn erlebt, ba^ ein lQrifd)e^3 @ebid)t,

befjen 33ilber unb Söenbungen Uor öWanjig ^al)xm ben ä>er=

faffer berid)mt mad)ten, je^t faunt gelefen toirb; id) benfe, eö

lüirb and) mit bcni S)rama fo gel)en.

3d) benu^e ie^t bie 9iäd)te, mid) mit %a\mt) 2emalb§

Slrbeiten näf)er ^u befreunben. 2Senn man ben Sloman ha§

moberne (SpoS nennt, fo f)at fie allerbingS ha^^ 3fted)t gehabt,

mit beut 2;obe beg gelben abjubred)en. S)ann I)ätte fie

aber aud) bem @ebid)teO iuei)r epifd)e breite geben, weniger

bilettantifd)e @eid)id)tfd)rcibung unb mei)r 23efd)reibung unb

^oefie f)ineinlcgen follen. S)ie Senjalb l)at einen fd)arfen

SSerftanb, aber menig ^f)antafie unb 2öärme. Sie läfet un§

gu wenig allein in ben 2Ser!et)r unb ^au§{)alt i£)rer ^erfonen

l)ineinfel)en. Sd) mDd)te fagcn, ha^ e§ eine angenommene

gelel)rte 5}orne^ml)eit ift, meld)e fie oon einem liebeoolten

freubigen Stusarbeiten unb Slu^SfüIten it)rer (Sd)riften abhält

unb fid) me^r einem falten 3Raifonnement Eingeben läfet in

pd)tigen Umriffen, raeld)e fte mel)r al§ eine femme spirituelle,

al§ eine ®id)terin erfd)eincn liifet. 2Benn id) ein @ebid)t

lefe, fo iriK id) mid) fättigcn an ber ^Begeifterung unb

^^antafie, am ted)nifd)en unb mufifalifd)en ©enie be§ 23er=

») „^rinj 2oiii§ ^erbinanb."
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fafferio iinb nid)t immer IjiinucQtjctricbcn werben, menn eine

intereffante ©ituation faum nmjccjeben i[t. %i} wünfd)te

fel^nlid), ha^ bte Seiualb meniger Süd)er, aber bie luenigcn

OoKer uub üppiger fd)reiben mürbe. SBenn il)r bie bamalige

©efel(fd)att ber (gd)lec3el, @en|i, Unjelmann u.
f. f. objeftiö

mar uub [ie beabfid)tic3te, biefelbe red)t in ein ungünftigeö

Sid)t 3U [teilen, fo i[t i()r biefey meifter^aft gelungen; benn

nid)t balb l)at mid) etmaS fo angemibert al§ ber ^erfel)r

jener 9]Renfd)en, nnb id) bebaure, t)a§ fdjone 23ilb ^al}d§>

barunter [terfen ju fel)en. Übrigen^ ad)te id) Semalbö Energie

unb männlid)e ©rfa^rungsgabe, fomie i^re Senben^ fel)r l)od}.

®od) Uatid)t unb frittle td) ol)ne 6nbe brauf lo§, o^ne

§u bebenfen, ba^ mein eigene^ G'ramen üor ber 2:i)üre [tel)t,

unb boB id) alten ©runb l)abe, mit S)emut unb Seid)eiben=

l)eit uml)er5ugel)en. 9Jfit äsiemeg bin id) je^t im Steinen; er

l)at gmar ba§> "iöfanuffript nid)t gelefen, i[t aber über mein

6,rpofe') entjücft unb fängt nun an ju brucfen. ©ebe ber

.^immel, ba§ id) ba§ erpofe ntd)t gu id)ön gemad)t l)abe!

©g mad)t mir angft. @r i[t gang öergnügt, ^at mir fogar

üorläufige 3f^f)l«"gen angeboten unb milt nun and) meine

©ebid)te uuöerfe^en^3 bod) brucfen, fo ha^ id) alfo and) an=

nehmen !ann, er merbe bie branmtifd)en (2ad)en aud) nel)men.

S)en S^onmn will er (Spefulation^^ l)alber erft im £:ftober

Derfenben; jebod) mill id) bafür forgen, bafe id) 3l)nen üor=

l)er bie 3lu(§l)ängebogen fd)icten fann. gd) fel)e erft jet^t ein,

ta^ id) i^m bod) t)iel(eid)t 3U üicl geforbert Ijahe, unb münld)e

nur, ba^ bie Ba(i]c gut abläuft unb er nid)t petfd)iert ift.

^Jiciue munberlid)e Sragöbie^) mufe nod) ein wenig

•) SBrief 45.

-) „Sfjerefe".

©ottfrteD fieüer. H. 8
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tE)eatraliid}e g-ärlnnuj befommen. 3<i) ö^^-i"^^ "^*^)^ Ö^Ö^"

bie 5]atur eiue^j 2;rauerfptel§ gu fünbigen, wenn id) in bcn

er[ten Elften einige ^eiterfeit Ijineintnintje, unb l)alte mid)

mand)cn Äritifevn jum 2;ro^e an ©Ijafefpeare l)ierin. 2Bie

ber .^umor oft auf beut bunüen ©rnnbe ber größten Strauer

feine lieblidjften 23lüten treibt, nad) allbefannter ßrfal^rung,

fo barf ober ntufe üier(eid)t fogar bie Sragöbie im ganzen

iinb allgemeinen biefen ßijarafter^ug beibel)atten itnb gmar

nid)t nnr in {)umoriftiid)en ober ironifd)en -Sluslaffungen ber

einzelnen ^erfonen, fonbern an red)ter (Steife in Inftfpiel=

artiger SSenbung ganzer ©jenen. S)od) genug I)ierüber!

2Sei^ id) hod) nid)t bei meiner geringen 33elefen[)eit, ob

alles, \va§> id) üorbringen fann, nidit fd)on beffer unb grünb=

lid)er befprod)en ift.

S)en üerfprod)enen 5luffa^ über bie SSerliner 2lu§ftellung

Ijüb^ id) nid)t gefd)rieben. S)ie ^ueftellung ift ein fold)er

Slnsbrud einer inneren geiftigen Slrmut unb 33ettell)aftigfeit

ber jc^igen ©taffeleifunft, baf3 uid)t!§ ju fagen war, aliS etwa

über biefe Slrmut felbft. Unb baju fül)lte id) mid) nid)t auf=

gelegt, ba id) mid) nun lieber ber pofitioen 23efd)äftigung

juwenbe. ^reilid) ift aud) nid)t Diel gefanbt morben öon

auBen ^er. Sluö ^-ranfreid) unb (Snglanb gar nid)tö, üon

'DJiüud)en unb Söien gwet ober brei ©ilber unb felbft au§

©üffelborf wenig. S)ie glänjenbfte Si^epräfentation genofe

bie twrnel)me ^^orträtmalerei in gut gemalten 23ilbniffen uon

S'ürften, 2lbelid)en, Diplomaten unb eleganten S)amen. ©elbft

bie guten Sanbid)aften überfteigen nid)t ein l)albeö S)u^enb;

gute ©enrebilber bringen e5 nid)t einmal fo l)od), unb bod)

jäl)lt bie 2lu§ftellung 1300 9cummern! ®ie biblifd)e @e=

fd)id)te war in grofsen S)imenfionen üon nid)t talcntlofen
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Seilten iiori]efü[}rt, aber ebenfall» mit einem foldjen 'D]?anijel

an ßnertjie nnb Sebensfrijdie, ba^ '^^x in 3^)rem 33nd)e

über bie romanti]d)e 2d)nle anStjefprodjener @a^^) in biefen

©älen feine Seftätigung leiber nid)t finbet. Unb bod) ließt

2SaI)rl)eit barin, bejonber^5 wenn man nod) bie 'OPtgtljoloöie

im n)eite[ten (Sinne l^erbeigiel)t. ^d) fnl)Ue biejey, aly id)

jümji't uon einem Silbe iRa[)l§ in 9Jtitnd)en-) lay. £)[)ne

e§ gu fel)en, fann id) mir lebl)aft oorfteKen, roie ber ^ünftler

ben nralten Stoff anfcjriff, lebiijlid) alö ?3iittel, ein Stnrf

gemalttgen fd)önen ?iatnr= nnb Sinnenlebenö nnb einen

namenlofen 9J?oment bet3eifterter ©timmnncj mit einem Iegi=

timen 5tamen nnb Sanfpa^ ju nerfet)en.

3d) war fel)r Inftitj am 3ftl)ein; ^reiligratf) fam mit mir

nad) ©üffelborf, wo brei ilaije lamj fd)mer ^Duiitranf cje=

trnnfcn mnrbe. S^^t bin id) aber cjän^Ud) an!§t3ennd)tert,

nnb bie norbifd)e ^IRÜBiöfeit ift mir fe()r lüillfonimen für

meine ß^^rfs- ^-reiligratt) ift tjanj abforbiert bnrd) :politi]d)e

Umgebnng nnb @efd)äfte nnb fiai]t über ßänjlidje 23er(affen=

E)eit in Iitterartfd)en Sinken. SSefonberiS t[)at er'ö, als mir

gufammen %)v Snd) befprad)en unb id) fa^te, bay id) ba^

23erijnüc3en l)ätte, ©ie näljer jn fennen. S)abei na(}m id)

mir üor, Sie red)t feft beim ü^orf^ipfel jn t)alten, lieber

^err S)oftor! 2!öoden ©ie mo()l bie ©üte l)aben, mir tje=

le^entlid) ein paar ßeilen jufommen 3U laffen!

.f>offentlid) befinbet fid) alfey, mae 3f)t^cn lieb ift, alfo

aud) auf jeben g'^i^t Sie felbft, mül)lanf! S)iefey oerlanöe

') @. 201. Sie ^iftüriennmlerei luerbo immer ijut tfiun, fiel) au

bie nltteftamentlirfieu ©eftalteu 311 I)a(teii, Doraiivijofeijt, baB fte biefe

in freiem, ii)ai)r[)aft (jiftorifeljein Stil bel)aiible.

-) 2Bül)l 3(riün.

8*
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icf) aud) in gered)ter SBeife Dom Äappfd)en .^aufe, in weldjem

niid) inbeffen red)t i^er^lid) ju empfeljleu id) ©ie er[iid)e, fo

inie ^erm '3JioIcfd}ott§. (Saijen 6ie ^crnt Äapps, bafe id)

bei biefem fd)üneit SBetter oft ha§> ^einiiue^ und) i[)rem

©arten unb bem ^peilitjeiiberge empfäube. 3d) joltte aud) an

bte Sol^anna unb an ^-rie^') fd)reiben, fürd)te aber, beibe

fnn[tbcfti[fene Äinber ©ottey feien irgenb wo im ©ebinje

unb lüäre 3f)iis" nerbnnbcn, luenn @ie mir in ^^iTai cje=

Iecjentltd)en 33riefd)en I)ierüber 9lad)rid)t geben tonnten.

@mpfel)len ©ie mid) inSbefonbere ^rau Lettner unb bitten

6ie iüol)lbiefelbe, bie (Erinnerung an mid) freunblid)er fein

gu laffcn, als ber (äinbrucf meiner fteinen [truppicjen $cr=

fonnage fein mag.

S[)r ergebenfter ©ottfrieb Äelter^).

') 33b. 1, 335.

2) .pcttner am 21. Sunt 1850 an ^ef(er: „Sei) banU 3I)nen aufs

I)erälic[)[te für Stjren lieben abrief. ®r ift für mid; eine mai)re *^an=

borabüdjfe gemefen; mit fo üiel 9^eid)tum l^aben ©ie mid), ber \ä) arm

unb eiiifam in über 5G5üfte fd)mad}te, au§ ber g^ülle 3t)re3 Qäja^z^i

überfd)üttet. 3^a[)ren ©ie redjt fleißig fort mit 3f)ren 33erid)ten! ä^teUeidjt

fonnen 3I)nen biefe 93^ittctlungen ba3n btenen, bafj ©ie bann unb

mann 3^re üiebanfeu, 2(n|d)aunngen unb Stimmungen refümieren;

unb mir bieten ©ie mit biefen rafd; fjingemorfenen 2lpI)orismen un=

enblid)en ©ennfe unb ?tu^en. 33erlaffen oon allen äuBeren SInregungen

einer funftreid;eu ©tabt, ja felbft abgefdjuitten dou bem S3erfel)r gleid)=

geftinnnter ilunft= unb gadjgenoffeu, bin id) jeljt lebiglid) baju iier=

bammt, bie Srofamen, bie uon bec. 3ieid)en Sifdje fallen, ju fanimeln.

®iefe llngunft ber Öage muffen ©ie bebenfeu, menn id) aud) barin

bem 33ettler gleid)e, ba^ id) 3I)re reid)e ©abe nid)t mit einer ©egen»

gäbe ermibern fann, fonbern nur mit einem armfeligen: 3d) banfe,

über: ©ütt üergelt'S!"
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Serlin, Don 12. Juni 1850.

Siebe 'DJiutter! 3{)r luifjt Qcwi^ 311 .spauje nid)t mel)r,

luaö 3f}v ^^i"" meinem langen (2ti[(|d)iueic5en benfen müßt,

mib mir felbft i[t eö unmöcjlid), länger ol)ne 9bd)rid)t üon

ben y]]einii]en jn bleiben. 6^3 i[t mir oft nngft, bie!§ ober

jenes möd)te in ber 3eit nortjefalfen fein, unb id) benfe

immennnl)renb an (Sud). Set) I)atte mir noröenommen, nid)t

met)r gu id)reibeH, bis id) sncjleid) föelb jd)iden fönnte, loeil

id) es JD oit iieriprod)en t)abe; aHcin innner nene .^inber=

niffe traten ein. 5d) mufete nod) ben gan3en Söinter in

^eibelberg bleiben nnb bin er[t im Slpril nad) 23erlin ge^

fommen. D3cit ben 23nd)l)änblern I)abe id) bie 3:enfelSnot

ijetjabt nnb iinirbe immer jnm 'Duirren (jeljalten, inbem bie=

jelben mol)( meine (Sad)cn brncfen, aber hei ber jd}Ied)ten

3eit am (änbe fein ©elb Ijergeben luoKten. 3d) ^j^^^''^ "i»^

enblid) mit bem 23rannid)meiger eine fefte ^Berbinbumj an=

gefnüpft; er brucft aHeS non mir unb mirb mid) orbentlid)

be3a()Ien. 3d) l)C[be aud) fdjon 150 ©ulben lum if)m er=

Ijalten, biejelben aber felbft ijebrand)t, ba id) non meinem

D^eßiernntjScjelb nid)t mel)r uicl nad) 23erlin gebrad)t l)abe.

6r l)at mir aber nnn regelmäBige 3^'^^)tii"9^ii "ö" mad)en,

einftraeilen bis auf 800— 1000 ©ulben, unb für bie Bufunft,

luenitgftenS bie näd)ftcn 3a!)re, \:)ahc id) einen orbentlid)en

33erbienft in 3(uSftd)t. (Sobalb mieber einmal einige ©ad)eu

non mir in bie ^^elt fonnnen, fo get)t eS beffer, unb mein

5lufentl}alt in 33erlin ift mir fet)r nü^lid) bafür. ©obalb

eS mir irgcnb möglid) ift, luerbe id) ©elb fd)iifen, jebod) fann

eS immer nod) fed)S bis ad)t 3Sod)cn ge^en. '^d) fürd)te, bafs
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S)u, liebe ^Dlulter, uon lueineit ©Inubujent niel Unanne{)m=

lid)feiten gehabt ()a[t inib jelbft in grof^e 2}erlegenl)eit ge^

fomineiT bift; ba e§ aber leiber nun eiiuual fo lange ging,

fo wirft S)n ,e§ nieKciri)! and) nod) eine fur^e ßeit mad)en

fönnen. S)od) bitte id), anf \ebm %aU mir jogleid) ^u

fd)reiben, luie alicS ftel)t.

SSenn S)u nid)t ]d)on fo alt märeft, fo würbe id) «lid^

nid)t Diel t'inmnern; benn \va§: bie änBeren Umftänbe, bie

g;i-iften5 betrifft, fo luciB id) geiuife, ha^ id) mid) nod) t)erau§=

beiden werbe, unb meine @d)ulben finb gar nid)t wid)tig.

Slber e§ qnält mid) immer, ha^ S)u in ber ßeit S)id) ah

fafteieft unb alk§> entbehren mnfet, befonberö ba id) weiB,

ha^ ®u nod) unnötiger Söeife ®ir alles fd)mer mad)ft.

2Ba§ Ü^egula fd)on für mid) getrau unb entbehrt l)at, l)offe

id) fd)on nod) gut madjcn ju fönnen. S)od) l)offe id), hci^

aud) ©eine gute Statur unb ®efunbl)eit nod) lange ftd) be=

wät)reu. 2öenn immer möglid), fo fomme id) im §erbft

nad) §aufe, obgleid) esS für mid) notiuenbig fein wirb, ha^

id) nad)l)er mieber für einige ßeit nad) S)eutfd)lanb jnrücf=

fefjre. ^d) l^abe ha§ S^duniKl) nad) unferm ^aufe, aud)

nad) ©lattfelben, fonft aber nad) feinem 93ienfd)eu in ^imd).

£)a^ fie ben alten ^infi^tSul^er^) aii§: ber ^^egierung ge=

^) e&uarb ©uljer,. emer ber Sefct)ül3er be§ iinujen Heller (an i^n

gef)t ber Srief 39 be§ erften Sanbes), eine •5}serfünlid)feit, bie nermocje

il)rer Sebeutnntj als ©taatSniann, ©d)riftfteUer nnb nud) ©id^ter eine

befonbere S^arfteUnni] nerbieute, untvbe nad) beni S^efrolog, ben bie „Gib=

genoffifdje Bcitmig" uoni 12. 5(pril 1857 (9ü-. 102) bradjte, 1789 in 8eip=

jig geboren. Seine reidjen ©Item üerloren im üfterreid)ifd)cn ©taat§=

bankerott ton 1815 il)r 33erniügen. (Sin fd)aiere§ >£)üftleiben Derbüfterte

au^erbem feine 3ngenb. 6r n)urt)§ in 33öl)men anf, ftubierte in ißrag

bie 9^ed)töiüiffenfd)aft, mar eine 3ett lang anf einem Gomptoir tf)ätig
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fd)mi[len ^aben, i[t eben nid)t fe{)r jcl)öu unb gcfdieit; unb

\imm td) nad) C>auö !omnie, fo werbe id) il)m bod) meine

S(ufiuartunci niad)cn, tnenn er fd)on nid)t mel)r in ber 9^e=

giernng [i^t. 3n C^cibelbcrt] I)abe id) einen 3ürd)er, namenS

%la\QQ (üon beni et)emalioen isiam «" ^^^ 2ßül)re) fennen

tjelernt, lueldjer fd)on jeit Sauren ®amptfd)itt=Äapitnn in

^eibelberg i[t. ^•rü[)er luar er @efnnbarlel)rer in (gmbrad)

unb l)at nnn bort eine Srant, iueld)e fein el)emalii]cr @d)al5

3n Serlin i[t e§ jel)r teuer, aber man ifet unb trinft

bafür menitjer. Sd) trinfe nie mel)r a(§ jwei ©ta6 fd)Ied)te§

©ier ober ein ®la§ Sucfenyafjer am 9lbenb. S)ie§ ^at aud)

feinen 23ortei(, weil man inuner mo()l unb uüd)tern i[t.

^bijleid) id) in .s^eibelberc; nid)t cjelumpt I)abe, je cjab e§

bod) bann unb mann einen Üeinen „©tüber", med e§ ein

2ßeinlanb i[t. ^oä) jiel)e id) mid) immer met)r non al(en

®umml)eiten jurütf unb möd)te am (iebften in einer eigenen

§äu5lid)feit leben. Söenn id) einmal mieber in ßürid) bei

(Sud) bin, mo man am Slbenb in feiner eigenen Familie

unb Qiiio bann 1823 nad) .'pofiui)!, wo er eine ©teile aU Mjxex ber

beutfdjen evrad)e nnb Öttteratnr am gellenberofdjen Snftitut ertjielt.

1828 fiebelte er nad) Sürid; über unb war feit 1830 93^itgUeb be§

©rofeen 3Rat». Stn ber Dlegeneratton bes ÄantonS I)atte er bebentenben

2(nteil. 1831 würbe er in bie Stegieruntj gewäl)It, n)eld)er er biä

1850 angeliörte. Gr [tarb am 10. 5(pril 1857.

1) giubolf g-Iaicjg, cjeb. 1817 in 3ürid), bilbete fid) nnter Sr)oma§

(gd)err in Äünnad) snm Se^rer au^^^, ging 1839 ahi 3ni"titutölel)rer nac^

SBürttemberg, bann wnrbe er 5lapitän eineS D^edarbampfery, Iiei3 ftd)

in bie SBeiuegnng uon 1848 l)ineinreiBen nnb nerlor feine ©teile.

1850 mnrbe er Seamter am ^anil)an'3 in 3ürid), fpäter Sabninfpeftor

in giünianöl)orn nnb 1860 ^ornlianöbireftor in Sürid). (Sr ftarb 1863.

g-taigg mar and) litterarifd) tljätig.
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fein fann, fo werbe id) uienic] lueljr nu§ijel)en. ?iur inu^

man fid) aud) gemütlid) einjitnd)teu luifjeu. Sd) t)ittc,

mir bod) fogleid) üon aKern 9?ad)rid)t ju geben unb grü^e

alk. ^d) I)ofie, ber Dnfel lucrbe aud) nod) ir»ol)Iau[ fein,

unb Ia[je ilju, fo wie .^eiurid) üielmalS cjrüfeeu. — —
S)ie ^emben finb etmay grob für ben Ijiefigen ©ebraud),

nnb id) mu& mir feinere faufen. ®afür werbe id) fie aber

beffer fd)onen unb länger baran l)aben; benn id) äftimiere

fie bod) mel)r al'S bie gefauften.

3d) fürd)te, ha^ wieber biefer unb jener SSefannte ge=

ftorben fei, wenn S)n mir fd)reibft; bcun bi§ jeljt entt)ielt

faft feber Srief eine fold)e 9^ad)rid)t. ©er 3^uff ift and)

franf gewefen, wie id) l)örte; wenn il)n jemanb fef)en folfte,

fü laffe id) i[)n l)er5lid) grüben.

(äuer ©ol)n unb 33rnber

©üttfrieb Äeller.

®ie 3i»^ii^er fuib fd)änblid) tl)ener: id) mu§ monatlid)

8 preu^iid)e 2;l)aler ober 14 ©ulben be5al)Ien.

SSerliu, ben 16. (2e:ptember 1850.

Sd) fomme foeben üon einem 91benbgang im Tiergarten

i^urürf unb wci^ in meiner gottoergcffcncn (Sinfamfeit nid)t,

\va§, id) anfangen will, ba id) gum @d)riftftel(en nid)t auf=

gelegt bin. ©rci D^eferenbare, weld)e neben mir woI)nen imb

fid) ben gan,^en Sag über gegenfcitig ^anbeften in ben ^opf

treiben, l)ämmcrn in bicfcm 'Jtugenblirf auf einem Älaüier
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l^eruni, inib ba'5 (gd)o, ba§ i()rc inbic^fveten giucjcr in bcii

nur gu iinnfäljricjen Saften finbcu, cnucrt't aud) in mir bic

:S?u[t, niid) mitzuteilen, unb ha fällt eö mir ein, bafe id) ein

luenitj auf 3()i'cr ©ebulb Älnuier fpielen tonnte, inbcm id)

S^nen einen 23rief fabriziere, oljne erft eine tonnentioneKe

Slntmort auf beu jnngft abgefenbeteu erljalten 3U I)aben').

®a c§ mir rein felbftfüdjtig nnu3 ^l'Iaubern ju tl)un ift, fo

braud)en (Sie ba§> ©efd)reibfel nid)t auf einmal ju lefen.

3d) genieße enblid) ba§ Ü^ergnügen, bie ©rud'botjen bc5

„©rünen §enri" ju forrigieren, lueldjer in brei 33änben, jeber

oon nutjefäljr fed)§zel)n 23otjen, erfdjcinen wirb, ^ßieinei]

wirb 5i)nen ben erften ©aub sufd)irfen, fobalb er cjebrudt

ift, bamit ©ie nad) beut nncublid)cn (Sefd)n)äl3 enblid) bie

©pur einer Zl-)at fet)en. ©a^5 „25erf" Hegt luie ein SUp auf

mir, unb id) merbe ^u feinem frild)cn unb rafd)en 3ionDärtö=

fd)reiten fommen, bi§ es enblid) cjanj au'3 bem cS^aufe qc=

fegt ift.

3nzu)ifd)en treibe id) mid) in hm 2l)eatern Ijerum, iua^3

aber mit einer eigentümlid)en ©trapage üerbunben ift, inbem

bie tguten 23erliner SSürgeröfranen unb S^ngfraueu, gtnifdjen

iueld)e id) eiufamer g-rembling im ^mrtett gemöl)nltd) gn

ft^en fomme, fo ftarf üon allen erbcnflid)en foftbaren 'i>arfüm§

buften, ba{3 id) mand)mal ganj betäubt merbe. S)od) erl)ole

id) mid) luieber bind) bie Singen, unb id) mürbe mir balb

getrauen, einem anfel)nlid)en ^^>u^mad)ergefd)äft mürbig nor=

§uftel)en ncrmittelft ber genauen ©tubicu, meld)e id) in ben

3wifd)enaften an ,s^'^äubd)en unb ^palöfranfen aller 2lrt oor^

nel)me.

') ^'iefer 33rief &. ^el(er§ ift nerloven c-iegangen.
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^d) l)nbe Ie^tl)tn aud) ben „2:a[jo" cjefel^eit, imb er ^at

mir jel^r üiel SSergnücjen Derur[ad)t inib uiel bramatifd)er ge=

fd)ienen, al§ ba§ ^anbUmgelofe 8tnrf mid) uermuteu lieB.

®ie§ Hing bal^er fonimen, btiB er fid) jenen (5(}arnftertQpen

ber niobcrnen SSelt, luie wir fte im „fandet" unb „^-auft"

Befi^eii nnb iueld)e bte nlte 2SeIt burd^ane nid)t fannte, ju

i^rem ©lüde, cjelnncjen unb mei[teri)att anreiht. S)iefe Vln=

gntrieben{)eit nnb .s5i)pod)onbrie be» öeniey, fein perjönlid)e§

Dringen nnd) nnerreid)barcm ßebeneglüde nnb ba^j nnc5efd)idte

ä>erfel}(en beiofelben [inb ebenfadö eine Spielart biejer mobemen

3:ragif, meld)e ©oetI)e i)kx im tjlnrf'lid)en 2Bur[e üert)oI(=

ftänbtgt nnb bnmit mandjem au§ ber Seele gerebet f)at.

S)ie (5)efd)id)te ber Sapv^o, n)eld)e man einiuenben fönnte,

gehört meines (Srad)tenö qüx nid)t ^ierljer. Übrigen^ i[t ber

^Berliner Saffo (ein niel bciininbevter ^err .^enbrid)») ein

I)öd)[t trauriger 53?enjd).

S)ie 9'?ad)el Ijabe id) einige •))?ale gefeljen unb faft £u[t

befommen, mid) gu entnationalifiercn unb frangöfifd) gn lernen,

©ie I)at Diel 'DDlanier, ift aber tro^bem eine großartige ^er=

Jon unb bie ober nielmel)r ber größte ^ün[tler, ben id) !enne.

Slm beften l)at fie mir in 9f?acine§ „2(t[)alie" gefalfen, mo

fie eine aItorientalifd)e, tt)rannifd)e unb blntbefledte Königin

fo barftcKte, luie e§ nur ein SBeib fann, bie in ber 2Sirf=

Iid)feit nnb in ben gegebenen 23ert)ältnifjen ba^3 Original

jelbft gemejen iiuire. ©ie jpielte nur hcn smeiten 5lft unb

biefen faft gan^ in einem Seffel fi^cnb, in einem prägnanten

glangnoKen Äoftüm, mit großen ergrauten Soden, '^{jvt 23e=

megungen maren fo foIo[jaI einfad), beib unb faft männlid),

unb bod) fo majeftätifd), wie man ea [\A} non einem Äönigö=

weib auy ber ^^ramiben^eit nur beuten fann; c§ lag and)
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fo Oiel luilbe 93]aje[tät luib ©rö^e in il)r, ha\] man für fie

gartet nal)ni c\CQn\ bie frommen, nbcr lantjweiliijen ^riefter

SetjoüciS, luenigftenS id). ®cm beutfd)en ^^sublifum I)at [ie

freilid) in bicfer Dtolk am luenitjften tjefalten; man fal)

nur ein böfe§ „55^cib" unb beiinmberte fie I)ingct3en al§ 23ir=

tjinia, luo fie al§ liebenbe SSraut i(}re Su"öf^'^'^i''^d)feit cjctjen

einen 3;i)vannen bciualjren nui^te. S)iefe 5lufc3abe i[t nid)t

nur i^rer, fonbern and) jeber tragifdjen ^erjonnacje untnürbii];

luenitjfteuy fann id) nid)t uml)in, einen feineren unb für ein

Söeib meniger pcinlidien jlonflift für eine trat]ifd)e Situation

auf ber Sül)ne ju nerlanöen, aU5 bay ancjftüolle unb tapfre

3ufammenl)alten il)rer Unterröef e i[t. S)a§ «Stücf ift übrigens

nid)t oljue Sßirhnuj unb uon einem jel3tlebcnben S'^an^ofen

cjefd) rieben^).

2ßät)renb 3^ad)el?. 2lufentf)alt l)abcn eine ^3Jieni3e £itte=

raten 23eranlaffuno genommen, in alter 2ßeife über ba» alt=

fran^öfifdie Stjeater ju falbabern, inac> mid) feljr geärgert I)at-).

«Seit Seffing glaubt jeber £ump in ©ermania über (Sorneille

unb Dbcine fd)Ied)te 2Si^e mad)en gu bürfen, ol)ne ju be=

benfen, bafe ßeffing bie -Stufgabe l}atte, hiv$ fran3örtid)e

SEjeater al^j ein c^inberniS für eine nationale eigene @nt=

luitflung inegjuräumen, unb bafe biefe Stufgabe nun längft

gelöft, alfo ba§ .^inberniS nid)t mel)r ba unb ber 9(nerfen=

nung wieber dlaum 3U laffen ift, iuol)l ju eigenem grounueu.

') „SBirgiiiie" üou Sl'tt'ore i'atom- (de Saint-Ybars).

2) Lettner an Leiter 17. Dft. 1850: „SBinnen fm-jem fbirb 3I)neu

ein ^eft ber „Slätter für lit. Untcii)aItiino" in bie ^iiiibe falten, in

benen id) mir bew (Sdjerj erlaubt liabe, uninittelbar an St)veu leljten

©rief anfiüipfenb luoine ©ebanfeii über bie altfran3öiifrf)e Svagobie in

bie 2BeIt I)iiiauc;:,iiid}reiben." tiefer Süiifalj über bie altivaiijöfiidje

2;raQöbie ift neu ijebrurft in .f)ettner§ «kleinen (Sd;nften @. 397 ff. (1884).
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(Sd)iner t)at felbft bie „^i)äbrQ" überfe^t itub ©oet^e fogar

ben „?IJ?a{)omeb" wie ü[ierf)aupt ber rca^re ^JJeifter jeberseit

mel)r ^^ietnt für atteS 3;üd)tit]e I)nt, al§ ber ^^fufdjer unb

Saujer. ®ie ^'ran^ofcu feien ^I)rafeninad)er, l^ei^t e§ immer.

9J?ad)t einmal fold)e ^sl)rafen, bie fo bnrd)geljenb mit ber

,^anbUuu] nermebt ftnb, menn il)r fönnt! Sßenn e§ in gleid)er

9}(ül}e ängeljt, fo milt id) bod) lieber fd)öne 2Borte l)ören

nlö triniale. ©ie l^ätten bie ®ried)en fd)Ied)t nad)tienl)mt!

©aö i[t nid)t mal)r: fie fmb eben bie ^ran^ofen il)re§ ßeit=

alters geblieben nnb bie ganje ©eftnnnntj^meife, ?Q?anier unb

?^orm ift originell, unb fomo^l ©t)a!efpeare al§ ßalberon,

fomol)l @op^of(e§ ah$ ©oetl)e unb 6d)iller gegennberftel)enb,

bered)tigt unb unbefangen gu genießen, (ärft jct^t, ha mir

fie nid)t meljr nad)5nal)men braud}en, finb fie and) für unä

njieber fdjon geworben. SSefonberS menn td) il)re 3^'^ ii^i"^

Umgebung betrad)te, beneibe id) fie boppelt um il)re eble (äin=

fad)l)eit unb moraIifd)e Srifd)e, um il)re finblid)e unb bod)

fo männlid)e S^ainetät unb I)auptfäd)Iid) um il)re reine mal)re

Sragif. (5§ mirb and) bei un§ ber S'ag erfd)einen muffen,

tt.10 ber junge S)ramatifer nid)t mel)r glaubt, er bringe am

fid)erften burd), menn er ein red)t ner^micfteS unb nerlunftelte§

gjJotiü ju maxfk fül)re').

©§ fuib biefen ©ommer fd)on ntel^rere SBtener Äomifer l^ier

aly ©äfte aufgetreten, unb id) gel)e besmegen aud) in ba§ %-xk=

brid)=2öill)elmftäbtifd)e 5:l)eater unb oergnüge mid) allbort in

allen möglicl)en S)nnunl)citen ber Söienerpoffcn. Söenn bie tra=

gifd)e (Sdjaufpielfunft täglid) mel)r in Verfall gerät, fo ^at

fid) bafür in ber fogenannten niebern ^omi! eine 23irtuofität

anögebilbet, meld)e nmn frül)er nid)t fannte. Unabl)ängig

^) Lettner f)at biefe ©tcKe in bem angefütirten ^üiffalj alnjcbnitft.
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t)om 2ert ber (Stüde werben mit aUen niö[(lid)en Organen

hoffen, Sd)lini]elcicn unb ^-aren auc^öcfü^rt, lueldje einen

unenblid)en Subel erregen nnb 2tlt unb ^uuq autt)eitern.

Salb ift ec^ ein Sein, balb ber ganje Körper, balb nur ba§

@e[id)t ober gar ein einzelner Son, gleid) bem .Hräl)en eine»

jungen .g)al)nc':?, inaS unfer Sad)en erregt, ©icfe 2öiener=

pofjen [inb feljr bcbeutjanie unb und)tige 33orbüten einer

ueuen Äoniöbie. '^d) niöd)te fte [a[t ben 3ii[tänben bey engli=

fd)en S;l)eater§ cor (2l)afejpeare t)ergleid)en. 3(ud) ^ier [inb

fd]on eine 'DJienge trabitioncKer, lel)r guter SSilje unb Situa=

tionen, 9J?otit)e unb G^araftere, unb ey fel)(t nur bie .g)anb,

meldte ben Stoff reinigt unb burd) geniale ä>erarbettung unb

Slniüenbung ben großen 23ül)ncn aufzwingt, ©in üortreff^

lid^e^y (Clement finb and) bie Gouplety, iueld)e üon ben .^>iupt=

perfonen gefungen werben unb geioötjulid) politt]d)e ober

fojiale Stnjpielungen entt)alten. Sn Ijalb ioe[)niütiger, l)alb

niutwiKiger 5JteIobie, begleitet üon ben irunberlid)ften ©eften

unb Sprüngen, werben biefe an5iiglid)en 2]er|e gefungen, unb

ey i[t jebeÄmal ein bcfriebigenber 33ioment, wenn wäl)renb

beiS raufdienbeu SeifalliS, ben baS 58olf reid)lid) fpenbet, §wei

tolle .^äuje juiannncn aly D^efrain einen ergöl3lid)en "^an^

aupbren unb bie 3icrlid)cn 2.\^aben auf bie -läd)erlid)[te 3trt

^erumjd)Ienfern. S)er beut]d)e 'D3iid)el, Selagerungy^uftanb,

beutid)e (5in()eit u.
f. f.

[inb niei[ten§ ber @egen[taub

biefer (5oup(ct§ unb ^iemlid) erbänulid) ^^ufanunengereimt, unb

bod) i[t in altebem mel)r ari[top()aniid)er ©ei[t, aU in tim

©qmnafialcrer^iticn oon ^slaten unb 'f^rufe. ®ie (5d)au[pteler

ober befreunbete 2itteraten niadicn bie[e 2?ser[e immer nad)

ben 2ageöbebür[ni[[en neu unb wed)jetn bamit ah in bm

Stücfen; ba^ SJolf befonnut bauen nie genug unb [orbert
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ben Jlomifer |ebe§iual, wmn er enblid) abtreten will, auf,

iiod) ine^r üor^iitrageu , worauf er mit fomijd)en 23erbeu=

cjuutjeu jurürffel)rt, wä()renb ha^ 9Solf in lautlofer (Spannung

luartet unb benft: nun fonimt'S, nun bringt er geiüi^ hm

^affenpflug! nun fonunt ber .^ai^nau u. f. f.
Si)er @d)au=

jpieler fpielt enblid) ben lel3teu Strumpf an§ unb bleibt bann

geiyöl)nlid) entmeber ber ^^oli^ei ober eigenen ItuüermögenS

wegen Ijinter ben ©nnartungen guriuf ; aber e§ ift rül)renb

anjuleljen, wie unoerfennbar Ijkx 23ol! unb ^un[t sufainmen,

unbewußt, nad) einem neuen 3nt)alte unb nad) ber SSefreiung

eines allmälig reif merbenben SbealeS ringen^).

3d) befürd)te aU .^analier nid)t, [in] '^i)ux 2ld)tnng ju

fiufen, menn id) bie 33ermntung auöfpred)e, ha^ bie 23ier=

brauer non ßonbon aud) S^jnen einige <Sati§fa!tion oerfd)afft

I)aben. ^a[t alle [)albliberalen 2ßafd)blätter unb Seute,

u)eld)e jclbft niemals einen ^anbel „ritterlid)" auSjufedjten

im [taube [inb, wollen [id) |e^t babnrd) ein ritterlidjCy 2ln=

[e^en geben, ha^ fie über bie watferen 5Burfd)e [d)imp[en,

uield)e .^errn .^ai)nau anögeflopft I)abeu^). Unb bod) i[t

bie 33egebenl)eit gerabe für ben 5'l[tl)etifer unb ^un[tliebl)aber

[e{)r enin\u[d)t gemefen. ^av)nau l)at unS in Ungarn [o

öortrefflid) pl)anta[ti jd)e Silber, ganj a la Callot geliefert,

') Sind) biefer 5(5fd)nitt luurbe oon Jpettner imm^t in bem Sud)

„®a§ moberne Sraiiia" (1852) ©. 179 f.

2) ©emeint ift ber rücffid)töIo§ t^atfräftige ofterreidjifdje ©eneral

Düit ^ai}naii (1786—1853), ber fid) im italieiiiidjen ^elbjuge noii 1848,

im folgeiiben 3al)r im Kampfe gegen bie aufftänbifd^en llngani auS=

ge3eid)net I)atte. 2Bcgcu ber Südjtigung 3?reycta§ l)atte er fid) al§

„.f)i)äne oon 35re'3cia" ber öffcnt(id)en 5Dieiining bamaly felir i.ierl)af5t

gemad)t. 3n Conbou initrbc er bei einem iBefudje ber Sarclni)fd)en

Brauerei üoit ben Sranfnedjten bnrd)geprüoelt.
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©alcjen in ?3^n[je, mit (aui^en 9^ei^en ©eE)äiu]ter, c|epeitfd)tc

SBeibebilber, ßcqiiiilte ^iii^»^'^ it- ^^^'i^^-, '^»isu ^<-i'5 Sanb ber

ßigeuncr, bic malertjd)cn ^oftüme k., baB wir bei biefen

2}or[teI(um3cn eine Sammhiiu] daKotfcI^er Äupferblätter ober

eine alte 6t)roni! mit ^3fl5Jd)nitten ju burd)[töbeni glaubten,

uiOjU mid) ber '^anburen]d)nau5 bcy ©eneral^^ gut paßte:

ift ba nid)t bie Sonbonerfjene ein t)ortreffltd)e^ ©ecjenftücf in

ä5reui]()ely ober Steniery ©efdimacf? @ei"d)iintnt3ene ^efen unb

@tro()iuiid)C, ^erfe^te Straüenjungcn, bcrbe ^raufncd)te, ha-

;^mijd]en rottenbe IBiertäfjer, c'^el)rid)tl)aiitcn uub in ber Witk

bie abenteuerlid)e @e[talt! ßy nimmt mid) irnnber, mo ber

.^unftfremib einen cjeeitjneteren ^enbaut I)ätte finben fönnen!

kleben einen ü^ieberliinber l)äuo,t man nid)t einen 9iapf)ae{,

fonbern and) einen 9licberlänber, unb bie ßeit mirb beiben

Silbern fd]on bie erforbcrlidie Sränuc unb jenen büftern

%\xm§> geben, meld)C fie für bie ©alerie ber ©ei'd)id)te aui=

nal)mc^fäl)iij mad)t. '^d) boffe, baS Ü^olf werbe fortfaljrcn

mit einem munteren Sreugt)el auf^uaHirten , menn nmn it)nt

einen (Ia(lot=§offmann uorfe^t.

Siefer Sage I)abe id) mit uergnügltdjer Erinnerung

3l)ren Sluffa^ über Sd)i(lery 2lntf}ologie gelefen'), joiuie

trüljer hm non (Stat)r über ^[)k unb 33iid)er!§ 2Serfe; id)

Ijahe mid) babei geärgert, ha^ Srodl)au'3 bie le^tere -Slrbeit

in bie ipinterfammer feine^S 33lattey rangiert l)at, mäl)renb er

ha^^ Unbebeutenbfte mand)mal in bie ^pauptjpalten rütft.

^I^ie [tel)t ey nüt ^l)xm 3lrbeitcn? ^d) fürd)te, id) l)abc

3[)nen jüng[t iel)r trinialey ßeug gefdjrieben über '^^kw

©ebanfeu einey bramati]d)en ^ated)iömuy; menigfteny i)ahc

') „35Iätter für (it. Unterhaltung" 1850, mv. 220 f.
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id) nacl)träglid) Harere ©ebanfeu gel)abt; bod) lüiK id) e§

nid)t jum ^weiten 5}tal rieftcreit, platt gu fein.

Sd) Ijoffe, g-rnu Lettner unb gräulein 2;üd)ter inerben

fid) bey t)üI(fonnuen[teit SBo^lfeinS erfreuen, [o luie aud) (Sie

jelb[t. 2Öa!3 mtd) betrifft, fo l^abe id) bie (Spolera nod) nid)t

befommen unb gebenfe eä aud) nid)t ju tt)un. 'üad) ©reiben

tjel)e id) nun nid)t niel)r, fonbern luilt meinen bortigen

-2lufentt)alt mit meiner gänjlid)en Slbreife ^nfammenreimen.

Stuf \tihm %all fpefnliere id) aud), nad) 2Sien gu fommen;

ob in biefem ^üq, ober nad) einem oorl)erc3e^enben 2tufent=

t)alt in ber ©d)mei3, mei^ id) nod) nid)t.

5Jtein namenlofes Jrauerfpiel ift ben (Sommer über

liegen geblieben, unb obgleid) id) nid)t üiel barauf gebe, will

id) eiS bod) uäd)ften'5 fertig mad)en unb ey S^nen fd)icfen,

tuenn Sie nod) fo freunblid) finb, ey lefen gu moKen.

2öa§ id) benn eigentlid) tl)ue"? ^d) fann 3^"en nid)t!§

fagen, al§ ha^ id) immer allein bin, etmaS fd)reibe, lefe,

fpefuliere, büftle, ober träume unb bie ßeit abwarte, wo ha§

rafd)e S'ertigmad)en enblid) fld) einftellen mill; benn id) mufe

3l)uen ftatt aller anbern -2lufflärung fagen, ha^ id), fdion

e^e id) nad) ^eibelberg fam, in einer großen unb trübfeligen

53tauier begriffen mar, t)erbeigefüt)rt burd) mehrere SBer^ält^^

niffe. S^iefer fonberbare 3uftanb ift enblid) im ^erfd)n;inben.

(Statt ber gebern, meld)e ben SSögeln mä[)renb ber Käufer

au§gcl)en, finb mir alte ^^^eunbe ausgegangen, unb neue

l)aben fid) bereits angefeilt; unb im ganzen bin id) frol), ba^

id) brcifiig ^al)re alt gemorben bin, ol)ne fd)on 5el)n Sänbe

t)inter mir gu t)aben, bie id) nur toiberrufen mü^te. ©u^foiuö

neuer Dioman') ober ber erfte Seil beiofelben f)at mir fet)r

') „Sie aiitter uom ©eifte".
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getaUen, übgleid) er etiuaS lieberlid) i-(ei'ri)riebcn i[t. (S§ fuib

jct)r trcffenbe unb feine QdU unb 6E)arafterfd)ilberunc3en, unb

er jeigt feine ^eifterfdiaft im 33eobad)ten. Sd) glaube, e§

n)irb ein bebeutenbeö 2Serf fein, wenn bie mannigfaltigen

Slnlagen gleid)mäBiö fortgefül)rt merben, unb wirb eine Siitfe

in unferer Sitteratur auöfülten. 5Bie gebt e§ bem alten

^app? Söiffen «Sie nid)t§ non g-euerbad)? ^it berälidjcn

Empfehlungen unb ©ritten 31)^* ergebenfter

@. Heller.

50» |ln ^rrlitttrtttl» ivtüi^vttüj in ^üfftl'iiovf,

Berlin, ben 22. (September 1850.

Sieber gerbinanb! S)a id) in äwei biy brei 2Bod)en

meine je^ige 2öo()nung nerlaffe, um eine neue gu bejietjen,

fo mu^ id) befd)eibentlid) mieber an Seine 2;t)üre flopfen,

um S)id) ^u marnen, mir nidit etma ©eine rürfftänbige

Slntroort auf meinen letzten 33rief öom fd)önen ^^Dtonat ^lai

biefeS 3<^bi^C'^ '•'^it »^'^ bamalo angegebene 3lbreffe ^u beförbern,

iubem biefelbe (^ORobrenftra^e 6) nur nod) üier^ebn 2;age gültig

unb bic neue nod) unbcfannt ift; bcnn id) bin eben im iBe=

griff, ein gcmütlid)ey SBinterquartier au!§^ufunbld)aften. Jd)

bleibe nämlid) über 2Sintcr nod) alliier, um im g-rül)ial)r

über Sßien nad) ,§aufe ju reifen. Sßenn jebod) nid)t meine

9]Rutter in ©eftalt einer alten müben J-rau fcl)nlid) auf mid)

barren mürbe, fo bliebe id) nod) lange in S)eutfd)laub, benn für

ben SUigenblicf gie^t mid) foiift nid)t§ nad) ßürid). Söeife

ber Scufel, rvaQ hiVj '^-reunbecnjefinbel alleö bafelbft burd)=

einauber mad)t! £)enn auf ücrfd)iebene 23riefe befam id) feine

Slntiüort, unb au§ ben 9^ad)rid)ten meiner DJtutter erfel)e id),

©ottfiicb iJctIcr. II. 9
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ba'^ feine ©eele etma ftc^ um meinen jeireiligen 3lufentt)alt

ober 2lbre[fe erfunbigt.

S)er ^auptjiDCcf biefer ßeilen ift aber, ©einer öere^rten

^rnu unb S)ir ^evjlid) ^u ©urem 5len[tc3eborenen ©liic! §u

n)ünid)en, obgleid) mirbe[jen „@eid)led)t nod) unbefannt ift",

iDte einft .^einjenä @d)u[ter in ßürid) fd)rieb. 3d) l)abi

nämlid) I)eute c]lürflid)er Steife in ber „®tba§falia" einen

^übjd)en ^eridjt autc3ejd)nappt, wie bie inbianifdje 3fiotl)aut

©a @e @i &o &U. 2)ir ein Äinb aii§> ber Zani^ ju ^eben

im 23et3ri|fe fei (luaS ^ofientlid) feitl^er gejd)el)en ift), unb

ber ganje Slrtifel l)at mid) fo gefreut, ba^ \d) auf ber (Stelle

gu fd)reiben bejd)Io^^). 9}iöge ba§> Äinb florieren unb urraalbg=

fräftig n^erben 3U (Sl)ren feineö merfmürbigen ^^aten, unb

möge ba§> Sllpbabet fortgefe^t werben, bia ®u ben ^a Äe

Äi Äo Äu^, nämlid) meine Söenigfeit, ju ©eüatter bitten

wirft! 25i^S bann werbe id) ein orbentltd)er unb foliber @e=

üatterÄmann fein. — S'cruer Ijobe id] früher gelefeu, ba^

im S)üffelborfer „'')3^alfaften" ha§> @d)weinfnrtergrün unb ba§

Subenped) nebft einigen S)ad)§pinieln fid) gegen bie £)ftro=

ierung einer bidcn roten ßinnoberblafe auflehnten; l)offe

aber, ®u werbeft ba§> %db bel)auptet f)aben unb S)id) luftig

1) Sie „Sibaäfalia" 9ir. 221—222 nom 16. u. 17. (September

1850 beridjtete über einen originellen Sefnd), ben ber 3nbianerI)äuptUng

Äat)=@e=©a=©a()=2?üiul), felbft Sid)ter foiüie Überfelser be§ 9ienen

Seftamentj. , im 3[uguft bei greiligratl), bem famofen a>erbeutid)er

bey „J^iauiatl)a" mad)te unb bei biefem *2ln(aB 5paten[teüe bei Dito

greiligratt) uertrat, ber feit()er ben Dtamen be§ Snbianerä jum ©d^erje

füf)rte. Sgl audj 2«. 3Bud)ner 2, 321. Später, 1877, fd;rieb bie

©djroägerin greiligratt)^, SOtaria 93?elo§, au öottfricb .SeHer: „"^ba be=

bauert e§ jelit nod), bajj ber „S\a ^e £i ilo Äu" nid)t bei 5perci) ju

©eoatter gebeten lunrbe. (S§ märe bod) l)iib[d) gemefen, meuu er mit

ber 9)la SDk SD^i SOfo 2)tu äufammeugeitauben l)ätte."
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inad)en^). — @on[t iDelß id) iüd)t§ Don ßurem S;[)iin unb

Saffen; bay 3weite ^peft Seiner politifdien ß)ebid)te i[t nid)t

er[d)ienen, olnjleid) id) eg TOÜnfd)te, lueil id), angeregt burd)

S)ein „ßroiid)en bcu ©arben", ber mijerabeln S^atjcöfritif

ein lüenic; unter bie Sinuc greifen unb einen 2lufja| über

©eine 8ämtlid)feit fabri5teren niöd)te. S)ay einfeitige unb

unbefugte ®euiäfd)e l)at uiid) neuerlid) roieber bei £enau§

£obe geärgert; ba l)ört mau tnnuer bie glcid)eu, einmal an=

gegebenen $()rafen unb iSd)Iagaiürter, unb nou bcm, luaS

einen am meiften freut, über bay man @Ieid)gefinntey Der=

nel)men müd)tc, wirb feine ©itbe gefagt.

Senauy 2eid)enbegängnii§ i)ahe id) um fo [tiller unb ernfter

in meinem ^^er^en gefeiert, alö id) meber in irgenb einem

Q[tl)etifd)cn Äränjd)en nod) fonft mit einer litterarifd)en (Seele

ein 2Sort barüber med)feln fonnte, ba id) in einer totalen

2lbgefd)iebeul)eit lebe, ftumm unb nüd)tern, wie eine ©d)ilb=

!röte. „bringen @ie SBaffer berein! Sie ©peifefarte! ^d)

l)ahz feine .^erjcn mel)r! ^d) münfd)te ein Sui^eub Zigarren!"

[inb fo giemlid) bie einzigen SBorte, meld)e mandinml mod)en=

lang über meine Sippen founnen. 3d) fpefuliere aber befto

me^r inucrlicl) unb lad)c in bie Sauft, toenn meine ©önner

glauben, id) fei eingefd)lafeu. @y mirb ein fd)recflid)ey (Sr=

niad)en fein für biefelben, menn meine fd)n)ar3en 2l)aten

enblid) bay Sid)t erblirfcn.

„Ser grüne .^pein^" ift enblid) unter ber treffe, unb id)

l^abe bie erften ad)t i3ogcn forrigiert. (5r mirb, l)örc unb

gittere! brci 23änbe ftarf merben, aug 9iüdild)t für — bie

') betrifft iyrei(iiivatr)§ SluStritt am ber Süffelborfer Ärm[tler=

gefellid)aft „^Biaifaften". 2S. Sudaner 2, 219.

9*



132 SSerttn.

Seipibliotl^efen, iüelcl)C übriijcnio bamit aru3ei"d)iniert finb;

benn ber ©til beö SSudjeiS i[t nod) ^ieinlid) breit unb rail{=

fürlid) unb ber 3nl)cilt monoton unb trübfelig. Um fo mel)r

freue id) mid) auf ein forfd)ey Iebcn'5froI}e§ iSd)affen, ha§>

nun beginnen folt, nad)bem e^ altmälic] in mir reif ge=

luorben ift. S)a^3 fubicftiüe unb eitle ©eblümfel unb Un=

fterblidjfeitsiüefen, baß pfufd)ert)Qfte ©lüdflidjfeinmoKen unb

haß impotente ^oetenfieber l)aben mid) lantje genncj befanden,

^d) lobe nur mein ^^^legma, meId)C!5 mid) nid)t nod) niel)r

£^umuU)citen bcgel)en ließ, a\ß id) jd)on bctjauöen Ijaht sunt

©aubium ber anbern ©fei

23icuietj min nun au§ freien @türfen bod) nod) meine

6)ebid)te bruden, unb id) bin be§l)alb in S^erlecjen^eit; wenn

id) nid)t haß @clb braud)te, fo gäbe id) fie it)m nid)t, ba

fte 3nm Seil aud) nod) ftümperl)aft finb. &ß ift mit ber

Sqrif eine eigene 6ad)e; fie bulbet nur feiten eine rioali*

fierenbe 3^l)ätigfeit neben ftd) unb erforbert ein Qaiv^eß unb unge=

teilte» Seben, um anß beffen ebelftem Slute alö unnergänglid)e

23lüte ^ernorge[)cn gu tonnen. 3ebe§ gute Sieb foftet einen

fd)re(flid)en Slufmanb an fonfumiertcn 33iftuaUen, 9'ierDen=

üerbraud) unb mand)mal S;t)ränen, uom Sad)en ober nom

•Keinen, gleid)iiiel, unb bann roirb e§ einem bogenmcife be-

red)net! Unb bic fcd)ö 6tropl)eu füllen nid)t einmal gmei

©eitcn — ba gel)' einer l)in unb merDe 2i)rifer! 3ln genug=

famer Slufregung unb Semegung fcl)lt e§ mir ^war nid)t;

aber id) l)abe bei meiner iDunbcrlid)en Sebenöart erft ange=

angen, fräftig unb tüal)r ju empfinben, nadibem bie erfte

unb reid)fte ©ingluft fd)on üerpufft unb nerfünftelt mar.

3d) mu^ erft jet^t lad)en, mcnn id) baran benfe, mie fel)r
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bie tjuten fcdjuljc, (äBlinöcr') u. f. l jene tjemadjten uub

tüäfjerlid)en 2iebe§lieber protegierten uub im bare ?0^üuje

ual)mcn. (äuttneber tier[taubeu [ie fid) nid)t auf bie ^soefie,

ober uid)t auf bie ßiebe, unh beibe^5 i[t in biejem ^yalte

öleid) |d)auerlid); bod) will id) auuetiuien — unb ba^ ju it)rem

^u^mQ — ba§ erfterc fei bcr ^all ^od) Ijatte id) ben @d)abeu

baüou, iubem id) auf beu wir uubefutjter SÖeije erteilten

gorboI)uen au^3rul)tc, aujtatt 3U mad)en, ha^ id) etwaö

Drbeutlid)e^3 erlebte. Sod) id) will lueber uubau!bar uod)

lmumetf)att fein unb enttlannue besl)alb tu biefem 2lugen=

blicfe bie ^yriebeuöpfetfe in cjutem türfijd)em S;abaf unb raud)e

fie allen cjuteu ^-reuuben ju. 5ln bie liebe .^^aroline^) benfe

id) oft unb an il)ren «gafenbraten; er foftet i\mx tu 23erlin

nur fed)§ (2iIberörofd)eu bie Portion, ift aber uid)t fo gut

t3efod)t, iiui' bie 2:ifd)geiellfd)aft ift abfd)eulid), lauter ü^e=:

ferenbare uub Softoren, iüeld)e Planier fpieleu!

3lud) ®id)ter tjibt'ö eine ^J^enge, an iebent 2;ifd)e

einen, ineld)e überlaut nom ^anbiuerf fpred)en, ol)ne ju

al)neu, baB in utetner ^erfon ein gefdt)rlid)er unb el)rgei5iger

91ebenbul)ler au§ ber gleid)en @d)üifel ißt. @ie effen unge=

t)euer niel, erfdieincn febod) unregehnäBig bei S{fd)e, ba fie

oft gelabeu finb unb e§ hm Sag nad)l)er erjä^len: „gefternbei

©efjeimeratS" 2c. S)at)er fiel)t man gegen ein U^r eine 9J?enge

biefer £eute über bie ©äffen rennen, ben uuniberbaren %xad

jugefnöpft, nur ein (gnbd)en weiter "iöefte unten l)erüor=

ragenb, oft, wenn e§ luarni ift, ben |)ut in ber .s^ianb

tragenb unb bie blonben Sorfen fliegen laffenb. 2ll§ id) fie

SBil^elm unb Caroline ©djulä fomie DteoiermujSrat ?0i (Sb=

\myx in Sürid); nsl. Sb. 1, 234.

-) ©d^ulj.
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jum erften SilRak fal^, tjlaubte id), eö wären elegante (Sd)nelber,

weldje ^u i[)ren Äunben 9e()en ; mcrfte aber, ha'^ e§ Äunben

finb, \vdd)c ju iljrem ä^orfdjneiber get)en. 53land)mal, mcnn

e§ nod) nid)t ganj bie ©tunbe i[t, treten fte fd)nell in eine

Äonbitorei unb burd)fliegen gefdirainb bie „Suropa" ober ba^

„^^}?orc|enblatt", um etinaö ©tcff mit3une^men; ba^u efjen fie

ein §ierlid)eö SSaijer unb luedjfeln beu unabänberlid)en Später,

ben fie immer bei pd) fütjren. 3^r Sicblintjögetränf i[t ba^

jogenannte 2Sairifd)e 23ier, eine abfd)eulid)e iBrü^e, n)eld)e

fran! nmd)t, unb üon iueldjem fid) übrigen^ and) bie l)ieftge

©emofratie nä()rt. 3d) ^abe e§ im Einfang and) getrunfen,

Derfpürte aber batb ein üerbäd)tigeö a[iatifd]eö iKouüement

in meinen (äingeweiben unb fafte je^t lieber \o lange, bi§

ber 23etrag einer Ijalben %\a\d]t Dbtiuein erfpart i[t, wo^u

id) bann jebeemal an§ ber ^riuatfd)atou((e meiner 2ieberlid)=

feit bie anbere ^tilfte füge unb ftitl unb oergnügt eine (Sanje

trinfe. ®ie§ gibt mir 23eranlaffung, beffere @efenfd)aft 3U

fel)en in ben 2Beinftuben, mo üernünftige Söeinlänber mit

bicfeu 23äud)cn unb jouialen ©efpräd)en sufammenfi^en,

benen id) gern äul)öre in einer (Scfe ben I)eimatlid)en Sauten

befferer ßonen Iaufd)enb. 2luf ber €tra^e fte^t man biefe

rt)einifd)en ©eftalten nur feiten; id) glaube, bie D^ader fi^en

am ©übe ben gangen Sag in ben 2öd)ern, mä^renb id) 3U

Öaufe fü^e unb bie Ringer frumm fd)reibe.

133lit bcm 2:t)eater, meiner ^auptunterrid)t'janftalt, bin

id) gut gufricben; bie 6d)aufpieler tonnen gmar nid)t oiel

nad] meinen Segriffen, bod) merbcn möglid)ft niel inftruftine

(Stüd'e gegeben, fo 3. S. in biefer laufenben 2Kod)e jmei üon

@t)afefpeare, „9]atl)an", unb einey oon ©opE)ofle§; bagu mar

jüngft bie 9^ad)et l)ier unb fül)rte ßorneille unb Dflacine öor;
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jo baB id) eine äieiiilid)e Über[id)t faft alter brainatiid)en

9iid)tiuu3en cjetcinne, wie fie fid) auf ber Süt)ne ausneE)men.

llbrigeny bin id) l)ier in meinem 33or^abcn beftärft morben

uub merbe luomöcjUd) üor meiner ,g)eimreiie ein @tücf in

S)eutid)lanb gur 2htfiü()runtj ju brintjen ]ud)en. Sföenn e§

fid) äeiijen joKte, ba^ id) mit bem Sroß mitlanten fann, fo

wären fpätere geitiueife -S(u[entl)alte in ©erntnnia unb „ein

freies Seben fül)ren luir" uermittelt.

3d) traf l)ier fdjon mel)rere ^33?ale bm Dr. 3^uftorf ober

©mit -3JiefIenburg, bcffen S)u S)id) getoiB nod) crinnerjt, auf

ber Straße; I)üte mid) aber wol)!, il)n jufennen'). ©atjegen

unterj)alte id) mid) oft mit £[)eobür '^JJiujge, ba« I)eiBt, mit

einer guten ^lODclle uon il)m in bem ^-enilteton ber „?cationaU

jettung" unb erinnere mid) babci feiner berben ©eftalt, bie

id) in Qnnd) fa^ mä()renb feneö famojen Silteraturfommers^).

Sm näd)ften hinter merbe id) mieber etiuaö in bie ©d)ule

ge^en, menn etiuaö 9tü^Iid]e!5 gelefen mirb, unb aud) fonft

unter bie Seute fommen, ha e» bod) einmal geid)cl)en muB-

ßmpfe^Ie mid) ©einer fämtlid)en lieben 'Familie unb melbe

mir gelegentlid) ben ©efunbljeit^ftanb bes fyu^nnann, ber

beiben '9]täbd)en unb bee neuen Unbefannten! ©rüBe aud)

Softer") unb .!»^aienc(ener non mir, menn fie mid) nid)t fd)on

üergeffen l)aben, unb gc()e nid)t ju oft in ben „Submig" unb

in ben 2Intimufifüerein! 3d) fd)itfe biefen Srief an Seinen

') ®. Heller Ijatte in ben „«Blättern für lit. Unterf)altung" 1848

^x. 304 oon Gmil 53ienenburg Qc^aqt: baS^ fei ein ^^oet, ber in ah-

furben unb cjreuel^afteu 9lcimen 9iugefcl)e Seisi^eit oDrtrage.

-) 1846. 21I§ (Srgebuiä jener ©d^tuetäerreife SDiüggeS erfcl)ien fein

33ud): „®ie ©djiüeij unb \i)Xi 3nfttinbe" (1847).

2) .peinrtd; Softer in Süffeiborf, Säjulmaun (1807—1881).



136 S3cvlin.

3]ierleger; follteft ®u benfelben nid)t crl)a(ten, fo melbe q§,

mir fot]U'id)! S)enn id) bcfiird)tc, ®u ^abeft ben legten aud)

nid)t bcfommciT. 9^uu fd)inn ®id) @ott, £)u beutid)'er

SSalb!

S)eiu getreuer ©ottfrieb Äeller').

Serliu, bcn 10. Oftober 1850.

Sieber }^'.%.l ^enn id) S)ir fd)reibe, ba^ id), nur ba§

3imnier d)ani3terenb, in meiner bigl)erigen 2ßol)nung ge*

blieben bin unb alfo immer nod) bie Slbrefje: ^o[)ren[tra^e 6

trage, fo befd)möre id) S)id), beemetjen meinen letzten 23rief

nid)t al!§ eine fd)nöbe ©rpreffungymaferegel aniel)en ^u moUen;

fmtemal id) mirflid) ent[d)lo[fen mar auSgu^ie^en, nad)£)er

aber ein be[jere§ ^Sinterjimmer üom alten 'JBirt offeriert be=

fommen t)abe. ^nbeffen bitte id), tro^ ber unmillfürlid^en

?[)?r)[tififation S)ein 2Sort gu erfüllen.

') g^erb. gretligratr) an @. Heller, Siirbei Süffelborf, 4.Dftober:

„öteber Atelier! Seine loljten 33riefe [iä) Ijaht übrigens alle beibe erhalten)

trafen l)ier ein, alc^ idj eben auf einer fleinen Oieife abiuefenb roar.

3d) l)abe foinit luiber SöiUen bie swei SSodjen, lueldje S^u nod) in

Seiner alten 2öoI)nnng än^nbringen gebad)teft, oerftreidjen laffen muffen,

ot)ne eine Sir längft gebül)renbe au§fiU)rIid)e Slntroort an Sid^ ab^u»

fertigen. 3d) mag eine fold)e aber nid)t giel)en laffen, ol)ne ju miffen,

ba{5 fie Sid) and) beftimmt trifft. Sarnm t)ente blof; biefe Slnfrage

anf gnt ©lud, mo ein längerer Srief mit ©id)erl)eit baranf red)nen

tann, ®id) ju treffen, öaffe mid) fold)e§ umgel)enb mit einer Beile

miffen, unb id) merbe Sir meine Äorrefponbenjfdjulb fofort mit taufenb

g-renben abtragen. Sein le|ter 23rief l)at mir grof^e greube gemad)t.

(gS gel)t unö allen mobl. 50?eine grau grnf^t Sid) mit mir auf§

t)erälid)fte. Sllfo, nid)t mal)r, el)' ad)t Sage berum ftnb, mei^ id)

©trafje unb Jpau§nunnner? Su erl}ältft bann augenblirflid), id) mieber»

l)ole e§, eine ?Oiuftorepiftel non Seinem alten g. g."
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2öa§ faöft Sil 511 ber 2:]d)erfc[jcnt3efcf){d)te')? S[t c§

iiid)t ein ©lürflein nad) Seinem @eid)macf unb eine gute

natnnniidjllge erfdjeinunc] gegenüber beut pajfiüen 2Biber=

ftanb unb beni ipren^ifd) = ö[treid)iid)cn 93erfe[)r unb hm
^arifer ©reigniffen? Sie blafierten berliner interefficren fid)

jtüar roenig für bie armen Seufel, unb bie großen Sogifer

unb ^onjequen3fted)er beljaupten, biefe Sfdjerfefjen feien eben

blo^e unbemufete Scftien, meld)e il)r (gdjirffal an ben Ungarn

uerbient Ijätten. 2Bay luiffen aber biefe matferen Äaufafier

Hon unfern unnatürlid)en europäifd)en ©auereien? Unb id)

faffe fie and) nid)t aU5 politifdje Parteigänger, fonbern alö

naioe friegerifdje unb t^atfräftige Staturen auf, meld)e ber

3Selt unb ber ^oefie micber einmal einen guten 23iffcn

oerfd)afft Ijaben unb gezeigt, ma§ mat)re 9iitterlid)feit unb

3:obe§Derad}tung ift. Sie Slffaire ift I)auptfäd)lid) and)

barum preiemürbig, meil ba§ ©d)öne unb @I)renl)afte ganj

auf ßiner (Seite unb ha^i Sd)ofIe unb 23eftialifd)e ganj

fompaft auf bie anbere (Seite bcfd)ränft ift. Siefe 33urfd)e

^aben aud) in il)rcr Unmiffenljeit mit iljren Ringeln unb

2öurfboId)en einen gan,^ guten Seitartifcl gefd)rieben, meld)er,

an feinem £)rte, unöermerft me^r Söirfung Ijinterlaffen mirb

aU siDan^ig g^itungen.

(SoId)e Singe gemä[)ren einem armen Sitteraten eine gute

(Srf)oIung, menn er non ber Sitteraturmadierei beö ^errn

Singelftebt unb .^onforten ermübet ift. (SoId)e 93]ifere war

bod) nod) nie in Seutfd)Ianb, mo foId)e Äcrie fid) baburd)

intereffant ju mad)en fud)en, ba^ fie, anftatt etma^J B^unbey

gu probugieren, immer über ^erfonalien fd)mieren unb be=

') Sie erfolgreid^en beimpfe (SdjnnniB Qca,m bie SRitffen.
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t)aupten, fte felbft unb no(f) mand}er anbere feien aiid) \val}n=

finnig, nid)t nur ber Senau, unb e§ fei biefeS ha^ trat]ifd)e

®efd)icf ber l^eutigen ^oeten. (5§ lüiK nun jeber ein ©tue!

trac|ifd)en Sßa^nfinn ober .*peineid)e Säljniung in fid) tragen!

Sd) meine t)ier S)ingelftebt§ „Sitteraturbriefe" in ber „2111g.

Slugöburger ßeitung", mo er fold)e§ ß^uö üorbringt, anftatt

etraaS Snftrnftiüey unb wirflid) 2itternrifd)e§ ju fagen.

Sind) Sllfreb ^i^^ei^ner ift ein fold)er affeftierter ?)^id)ty=

fager geworben, raenigfteng in feinem eitlen unb einfältigen

23erid)t über .ipeineö Äranfenlager. 2Sa§ foll benn ba^

l)ei^en, menn er fagt, .gjeine fei religiös auf feine Sßeife

gegenüber einer offenfunbigen 2lt^eiftenflife unb bann einige

fonfufe (2eitenl)iebe aufteilt? £)a5 will nid)te anbereS fagen,

als bafs man auf ber einen Seite einen :pifanten 239ronfd)en

Sltt)ei§mui§, gan^ bel(etriftifd)er DMur, für fid) allein als

haut-gout in ^ad)t nel}nien unb bod) auf ber anberen ©eite

einen ebenfo pifanteu Slnftrtd) üon fonberbarer Pietät unb

©entimentalität, mot)inter nid)ts ftecf't, beraa^ren lüill. '^an

mill eben a tout prix intereffant fein. 3d) meine l)ier natür=

lid) nid)t ben §eine felbft, meld)er biefe 2Biberfprüd)e mit

iDal)rem SBefen barftellt, fonbern ben ^^Dtei^ner, meld)er nid)t

§u miffen fd)eint, maS er anfangen foll, uut üon fid) reben ju

mad)cn. ©o lefe id) üon einem neuen Sud)e üon it)m: „2lu§

ber l)alben .ipeimat". 2SaS ift benn ha§> für ein üerrütfter

Sitel! (5r mill nun nid)t nur ein intereffanter 33öl)me unb

.^uffit, fonbern aud) ein merfiuürbiger 2Salter ©cottfd)er

Sd)otte fein; unb id) rate il)m, aud) feine 2rad)t bemgemcife

ju mifd)en unb oben eine böl)mifd)e SSergmannSjade nebft

^interlcber, unten aber natfte Seine gu tragen. 3d) nuife

geftcl)en, fro^ ju fein, baf3 id) mid) burd) meine Sangfamfeit
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unb gault)eit über bicfe franfl)afte unb impotente ^eriobe

l^inauSgerettet I)abe unb jur 33ernunft gefommen bin, ol)ne

bergleitfien ©feleien ju nu"id)en, inogu id) and] groBe Einlagen

^atte.

©uftaü (Siegnuinb i[t über bie g-eiien nad) 23er(in ge=

fonmten, unb id) foK nun meiner gcmütlidjen ©infamfeit be=

raubt aerben unb f)eute in feinen^ .^aufe e[jen. ^d] mu^

beS^alb l^ier jd)IieBen, ha id) nod) ein 2od) in meinen

fd)tt)ar^en Seinfleibern 3U5unäl)en I)nbe.

2luö bem Sitel „Äunftmaler" erie()e id), ha^ ®u ha§>

©ebäd)tni§ für oermorfene ^oHunfereien nod) nid)t öerloren

]^a[t. 9Jtein Sud)()änbler tituliert mid) auf feinen Briefen

„S)oftor"; anbere ]d)reiben „Sitterat", anbere „Stubiofu§";

ba^u fommen täglid) ^^orrcfturbogen unter Ärcu^banb, meld)e

man für Derbäd)tige S)rucffd)riften l)alten fann, fo ha^ id)

am (5nbe einer ;ioli3eiIid)en Snquifiüon unb StuSmeifung

utd)t entgeE)en merbe, ba bie Äonftabler mid) meinet Sarteä

tnegen fd)on laug auf bem Äorn l)aben unb üon ber eeite

anid)ielen.

.g)er5lid)e 33egrü^ung au £etne (gämtlid)feit

euer @. JleHer.

2]ergiB nid)t, mir haQ @efd)Ied)t Seines jüngften ÄinbeS

3U melbeu nebft ber 23enamjung!

5ä. 3^tt fiirtmitntt ijrttttrr tu f|ftJ>rH»tr0*

3d) l^abe bie oerlangten ©d)rifteu bei feinem Slntiquare

gefuubeu, fenbe S^nen bagegen fünf ,^efte ber 9Rötfd)erfd)en

Sai)rbüd)er, iüeld)e id) früf)er für einige @rofd)en aufge=
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trieben unb längft burd)gele[en f)aBe'). Sßenn id) einmal nad)

^eibelberg fonnne, will id) jie tjelecjentUd) wieber nütnel)men,

n^enn id) ingiuifdien mir nid)t ha^ cjanje 2Öer! anid)Qffe,

mo^n id) cjro^e ßuft l)abe, ha wir febenial^j in einer bebeu=

tenben ©ntiüicflunßSperiobe leben, auf ir)eld)e lüirfpäter einmal»

wenn wir an 2eben unb @ebeif)en bleiben, üiel(eid)t gern

jurüdi"d)auen. 9^ad) bem, \va§> <Bk mir über .f)ebbel fd)reiben^),

mad)en einige Strbeiten non il^m in biejen ^peften, befonberS

bie im Dierten, einen wal)r()a|t traurigen ©inbrucf auf mid),

weldjer weit entfernt üon allem fd)abenfro£)en ©potte ift.

S)iefe ©rübeleien, biefeS muffige ^erauSforbern unb fouüeräne

23el)aupten öon S)ingen, weld)e niemanb beftreiten wirb,

feigen au§ wie ein gewaltfameS .speraufbeid)wören feinet

je^igen ßuftanbey. '^d) Ijabt le^t^in ben £)ingelftebt in

meinem 6perjen üerl)öl)nt, aly er bei 2tnlafe Senauö in ber

„Slllg. -Slugsburger" SBort ^aben wollte, e§ feien nod) me{)=

rere ßcitgenoffen bem Söa^nfmne üerfallen, unb t)ielt e§ für

gewöl)nlid)e 2lffcftation, weld)e ä tout prix intereffant fein

wiU, felbft um ben $rei§ ber ^errücft{)eit. 2lber e§ ift bod)

etwas 2Sa^re§ baran, unb balb entfd)lüpft einem berSluSruf:

sauve qui peut!

Sluf 3^ren Sluffa^ über ha^ frangöftfdje Sweater bin id)

^) Lettner I}atte Heller am 17. Dftober um einen S5anb ber

9löti'cf)erfcl}en 3al)rbncl)cr unb um bie Heinen Dermtfd)ten @d)rifteu üon

(Sbuarb &am gebeten.

2) .^ettner an Heller, 17. Dftober 1850: „©eftern Ijaht iä) „Snita"

oon .^ebbel (S:i)eatermnnnffript) gelefen. (Sä ift meine nöllißfte Über=

jeugung, ba^ .^ebbel nnnme[)r ba^i (Bdjidial ÖenauS unb ^ölberliu§

teilt ober uäd)ften§ fici)er teilen roirb." ^ettner mar mit Hebbel feit

feinem 3[ufentl)alt in ü'Jeapel im (Sommer 1845 perfönlicf; befannt.
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fel]r begierici; Ijoffentlid) lüirb er nid)t fo lantje Uetjeu bleiben,

al§ e§ fonft oft ber galt tft.

3Senn 6ie iii ^i)Kv ©d)rift über hivj moberne S)rama

bie @l)Qfefpearoinaiiie befprcd)cn, fo ircrben ©ie, luie id)

benfe, barauf aiifmcrffam mnd)eu, ba^ biefe mel)r an 5iu^er=

lid)fetten pugt, unb icerbert bann barauf t)itnüeifen, ha^ eg

me^r barauf anfomme, ben Äern, bie l)öd)ften Slufcjaben,

ir)eld)e @I)a!cipeare ftd) ftellte unb incld)e er luieberljolt mit

^ol)IgefaUeu 3U löfen fd)ieu, mit äl)ulid)en Siebliug'Sauftjaben

anberer 3^'^*^!^ unb ®id)ter ju Dergleidjen. (SS gibt iu

@f)afefpeare cjetniffe eiu3elue t3ejualtic3e ©^enen, iüeld)e, non

aller ßeitfultur unb iljrem Sluljängfel entfleibet, nacft unb

erl)aben an uuiS l)erantreten unb ^u un^3 fatjen: „3Sir ftnb

bie TOal)rcn groben nou feinem .sperjblute, un^j mü^t il)r

faffen unb mit unfern ©efd)n?iftern im (Sopl)of(e!§, im 6al=

beron, im Gorneille, im ©exilier oergleidien, inenn il)r ben

magren ^33?af3ftab finben moIÜ!" @y {)anbclt fid) ntd)t fomol)!

um £)'fonomie unb S3enerie, um eprad]e unb ©über, um

S^araftere unb Sitten, um O^elitjion unb ^oliti! — biefe§ finb

alles t)ergänfllid)e Singe (b. l). in SSe^ie^ung 'auf biefe fpe=

gielle 2Sergleid)ung) — al§ um biefe majeftätifd) l)eriior=

tretenben einzelnen furd^tbarcn Situationen, für iüeld)e bie

®id)ter alles anberc nur genmd)t ju l)aben fd)einen unb an

njeld)en einzig man erlennen faun, mie fic fid) Don cinanber

unterfd)eiben würben, aud) inenn alle gufammen leben mürben.

Sine ©jene biefer Slrt bei (Sl)afefpeare ift für mid)

3. 33. bie jiüeite be§ erften Sluf^ugciS im „9iid)arb III.",

unb er l}at fie it)ieberl)olt in ber oierten (S3ene beS nierten

2luf3ugeS. ?^erner bie Situationen im „Sear" unb anbere

mc^r.
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Tlan mu^, um beurteilen §u föunen, n)a§ ein ]oId)er

Älajfifer für luirüid) fd)ön ^ielt, auf biejenigen ßüge merfen,

mit meld)eu er cjern ju fofettieren jd)eint. S3ei 6[)afefpeare

i[t ein fold)er miebertjolt ha§ 3^e[Ieftiercn über einem @egen=

[taube, einem 2lttribute, einem ?[Röbel u.
f. f.

unb ha^ enb=

lid)e SSetjwerfen bec^jelben. ©o |)amlet mit i)orifä @d)äbel

unb 5tid)arb ber Qxüük mit bem «Spiegel (IV, 1). ©iefeS

finb bie n)al)ren cgenialen ^üq^, lt)eld)e man ablaufdjeu mu{3,

unb nid)t bie Söillfürlidjfeit unb BufäKigfeit in 23el)anblung

unb ßeitmi^. ^n hm äußerlichen S)ingen, meldie id) oben

angeführt l)abe, moju nod) mand)e fritifd)e (Streitfragen

fommen mögen, mufs ber S)id)ter fid) al(erbing^3 ber tl)eore=

tiid)en unb praftiid)en SStlbung feiner Qdt unterwerfen unb

ftd) mit i^rem Sebürfniffe fortenttoicfeln. 2BiIl er aber auf

bie @terne ber 2Sergangenl)eit §urücffd)auen unb fid) an i^nen

ftärfen unb iRai§> erf)olen, fo muß er fid) an biefe ftüfflid)en

Sid)tblirfe l)alten unb gu crgrünben fud)en, was fte mit

S^orliebe für fd)ön unb impofant gel)alten l)aben. 5?ur eine

2Sergleid)ung in biefem Sinne wirb mirflid) frud)tbar fein.

(äö öerft'et)t fic^ Don felbft, ba^ id) mit biefer lang^

atmigen S3emer!ung uid)t etma bem freien ^-^ro^effe ber Äriti!

unb ber notmenbigen ßntmicflung be§ @efd)macfe'5 gu na^e

treten, fonbern (Sie nur fpejiell I)ier in ber SSefämpfung ber

5)ianie unterftü^en möd)te. Unb mie fel)r biefe immer l^err=

lid) an it)rem ßiele üorbeifd)ießt, ie[)en wir an ben 3^oman=

tifern, ir)eld)e nur ba^$ SSillturlidje unb SBi^ige an 6l)afe=

fpeare geparft I)abcn, unb anbrcifeitö an ©erninuö, n)eld)er

nur Don feiner tiefen ^pl)ilofopl)ie unb männlid)en 5B}ei§t)eit

gu fagen weiß, '^qik laffen ftd) nad)al)men, biefe fönnen

aud) bei jebem anbcrn au§geäeid)neten 9Jlenfd)en norl)anben
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fein. 93ou bcii fpG^ifijd) poctti'd)cii Urfriiftcn aber, üon ber

eigenften luunberbaren ©rfinbuncj bramntifdjer Situationen

iinb 93erläufe, mit bencn (St^afefpeare, entblößt üon {ebem

Seittjeiuanbe, mit feinen oli)mpiid)en 23rübern fonhirriert,

baoon l)ören wir nur mcnig fairen; cy nerftel)t fid) ja üon

felbft, lüie ©erninuä fatjt, bafs in (2l)afcfpeare „poetifdje

©d)Dnl)eiten" fo beiläufig ju finben feien.

.kommen bie Seute einmal hai^u, bie tüa!^ren '^Jiittel ^u

erfennen, burd) weldje bie groBen S)id)ter wirften (menitjftenö

biejenißen, tueld)e nid)t ju fel)r burd) bie ©rubelet einer

fntifd)en Übercjanggjeit ^erfe^t waren)
, fo werben fie auf

größere @infad)l)cit unb Älar^eit öefü()rt werben unb bamit

ha§ S^i^riguenwefen non felbft falten [laffen], unb alle anbern

^JZittel werben in bcqucmfter 2luöwa[)l nur 3U @rreid)ung jeneiS

©inen Sii^^rf^^^ ant3ewanbt werben.

©'j fommt im £l)eater lebicjlid) barauf an, baJ3 man

fomifd) ober tragifd) erfd)üttert werbe; unb ha§> gefd)iel)t

weit mel)r, al§ burd) llberrajd)unc3cn unb fünftlid)e 93crwid'=

luncjen, burd) bie nollftänbicje Uberild)t beö ßu[d)auer^j über

bie SSer^ältniffe unb ^erfonen. ©r fiel)t mit bem S)id)ter,

wie altesS fommt unb fommen muB; er wirb baburd) j^u

einem ööttlid)en ©eiiuffe, gu einer -2lrt 2>orfel)unc| erl)oben,

ba| er üollfommen flar bie enjreifenben ©egenfä^e einer

Situation burd)fd)aut, weld)e ben beteiligten ^erfonen felbft

nod) oerborgcn finb, ober weld)e gu bead)tcn fie im ©ränge

ber .^anblung feine ^c\t l)aben. (§§> finb biefeö bie ebelften

unb reinften, bie eingig bramatifd)en @rfd)ütterungen, weld)e

ftufenweife Dorl)er fd)on empfunben unb oorau^^gefefjen

Würben fmb; unb wer nad) il)ncn trad)tet, wirb unfel)lbar

auf ber ^af)n innerer 9iotwenbig!eit wanbelu. S)amit aber
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\o öiele a\§> immer möglid), bamit bn§ i^anje 3SoI! au[ tiefen

l^ol)en (Stanbpunft, gu biefem iral)ren @enu[fe gebrad)t njer=

ben fönne, ift niid) oon felb[t bie gröJ3tmötjlid)e @infad)t)eit,

3fiul)e unb ^llarl)eit bebiuigen, n)eld)e jui* Älaffi^itöt fü^rt

unb mieber fül)ren tüirb, menn bic ^errjdjaften einmal

mieber für einfad)e unb [tarfe ©mpfinbungen empfänglid)

ftnb.

3d) min jebod) nid)t beftreiten, ha^ and) bie ge[d)idte

nnb lebenSnone ©arfteltuncj eine§ munteren ©tücf 2eben§

ober @e]d)id)te mit alten feinen -Slbenteuern unb SSermicflungen

it)re 23ercd)tic}unt3 t)aben fönne; ber le^te unb I)öd)fte ©ennfe

mirb inbeffen immer jener bemühte fein.

S)od) werben @ie ol^ne ß^^eifel (glauben, ba^ iä) mid)

fet)r gern fd)reibcn unb falbabern fet)e, ma§ inbeffen nid)t

ber ^^att ift. 3^) ^^^^^ "^id) nur t)inein miber Söitten, inbem

id) 5t)nen trcjenb eine (ärfat)runt3 , meld)e id) tjemadjt gu

t)aben cjlaube, mitteilen möd)te; unb bei bem 5)iangel an

bialeftifdjcr @efd)n(tl)eit gerate id) in 5ßieber^oIungen unb

jogar 2i5iberfprüd)e t)inein. S)e§nal)en merfen ©ie fid) nur,

xoa^ ^\:incn etma plaufibel fd)eint, unb üon bem Übrigen

nel)men Sie an, ba^ id) e§ t)ielleid)t ben anbern Sag felbft

miberrufe! ^ür meinen ^riuatgebraud) bin id) ganj flar;

meine (5rfal)rungen unb Überzeugungen bilben fid) fd)ner( nnb

leicht unb get)en fogleid) in hm 3Slut über unb [inb fd)nener

praftifd) angemenbet a\§> !ritifd) mitgeteilt.

Dr. 23ad)mai)r ^at mid) mit 3^ren ©rüfeen fomo^l al<3

mit feiner eigenen ^erfon erfreut. (5r l)at mir einige ©jenen

auö einem Srauerfpiel „2llpI)onfo" unb non feinem ^aupt=

ftücfe ben erften 3lft Dorgelefen. ®a er bie 9J?anuffripte für

feine ßi^^rf^ ^^i "^c" 9^otabeln jirfulieren laffen mu^, fo



52. Sin ^ermann Lettner, 23. Dftober 1850. 145

fonnte id) nod) feine (Sinpd)t in ha§> @titdf getüinnen, unb

e§ mangelt mir alter unb jeber SSetjriJt baoon, obgleid) id)

feE)r neucjierig bin, ha fid) l)ier aud) 3f?ötid)er [tarf bafür

interefilert, wie 23ad)magr jagt.

Über feine Slufpi^ien mirb er "^ijiKn felbft berid)ten.

Stuf jeben %ali ift er nad) bem, maö id) biö jefet mei^, ein

bebeutenbeg Salent, wenn er aud) nid)t biejenige dlulje unb

Unbefangen[)eit befi|t, tt)eld)e id) an poetifd)en Talenten ju

treffen iinhifc^e. S)od) mögen hk§i mel)r i^olgen lange er=

bulbeter ^inberniffe unb 6;t)ifanen, al§> perfönlid)e @igen=

fd^aften fein, unb ber enblid)e Sriumpt) mirb i^m in mel^r

a\§ einer 23ejiet)ung auf ben Strumpf l^elfen. 2Bir fneipen

Diel mit einanber ()erum, unb id) I)abe babei ben 23orteil,

bie nötigen Umtriebe für bie -2luffül)rung eines (StücfeS t)or=

läufig gu ftubieren.

2}on meinem 3bman mirb leiber nur ber erfte ^anb

näd)fteng nerfenbet werben fönnen, meld)er allein faft fo ftarf

ift, aU inv$ ©anje urfprüuglid) mar. 23iemeg bringt aber

barauf, bafe balb etma'S öerfenbet werben muffe wegen feiuer

merfautilifd)en ^"tereffen. S)aä Srauerfpiel fann id) letd)t

fertig mad)en, fobalb id) will; id) wei^ aber nid)t, ob eS

nid)t gu einfad) unb gu wenig geräufd)tioIl ift für ein erfteS

Stuftreten. Sd) I)abe perfiber Söeife faft Suft, ein 6tücE

e;rpre^ für 23erlin gu bered)nen, um ben Slnfaug 3U mad)en

unb babei alle einflufereidien ^|>erfonen im Sluge ju bel)alten.

^räuleiu ßewalb werbe id) biefer Sage auffud)cn; id) l)ahe

wirflid) ha§> Sebürfuiö, unter bie Seute ju fommen.

3d) wollte 3t)nen nur einige ßeilen fd)reiben unb t)abe

uun über biefem @efd)wä^ bod) Dergeffen, wa§ id) feit bem

legten ©riefe an ©ie fd)reiben wollte. 5d) banfe 3f)ncn

iSottfrkb Siiüiv. II. 10
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namens ber jnncjen ^unft für ba§ lebenbtge ^ntercfje, ha^

©ie an i^r nel)nten unb grü^e ergebenft %rau .^ettner neb[t

Södjterlein unb wer mir fon[t nad)tragt.

3t)r

@. Kelter.

SSerltn, 23. Dftober 1850.

53» §ln liirrwtttttt fitttuer in t^tiifslbtv^*

«Berlin, ben 24. Dftober 1850.

5d) wollte geftern ha§> ^odet auf bie ?so[t tragen, ober

trug eö aud) mirüid) li)in, inurbe aber abgeroiejcn wegen

ntangeinber fyormalitäten (^^reuBen i[t ein fonftitutionelter

(Staat), unb \o blieb eö über 9iad)t nod) l)ier. Slnftatt aber

jogleid) nad) ^auje ju gel)en unb 3U arbeiten, fdilenberte

id) ben ganjen übrigen 2ag mit 33ad)maqr l^erum, oon

Kneipe ju Kneipe, ba§ ^^äcfd)en unter bem Slrme, unb glid)

l^ierin jenen bie ixxk Suft Uebenben g-rauenbilbern , weld)e,

il)re §al)lreid)en ©pagiergängc gu bejd)Dnigen, etwa ein leeret

Äörbd)en ober einen Ärug an ben Slrm l)ängen. ^2Ser mid)

fo bal)ineilen fal) mit bem ^acfet, ©trafen burd)freu5enb

unb über ©offen l^üpfenb, ber fonnte mid) für ben eifrigften

@efd)äft§mann unb biV$ '^adet für eine ©ammlnng ber

mid)tigften Urfunbcn galten, mäl]renb fünf oerlegene unb

abgegriffene iRötfd)erfdie S^brbüd)er barin waren, ^^in,^

^einrid) fud)te in S'^^lftaffS gntteral eine ^iftole unb fanb

eine @eftflafd)e. ®ie .Kellnerinnen in ben Derjd)iebenen

@d)enfeu glaubten burd)gängig, eS entl)alte ein feibeney

Äleib unb betafteten c§> neugierig, \m§> hm 33ad)mai)r fo

fe^r beleibigte, bau er 0" 3^'Vveffalien fd)ntt. S)od) tarnen
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uiir cnblid) auf ben ginfall, ev föimtc mir nod) jein S)rniua

norlefen, imvS er bann in feiner 33el)nufung mit folcI)er

{J-nergie tl)at, ha]^ bie SSänbe gitterten, l^om Scfcn bcfaiii

er ®ur[t, id) oom ^ören junger, uub mir fal)en iinö cje^

nötigt, nod) einen jener fauren ©änge ju t:^un unb lafen

bann f)inter bem ©dienftijd) %)XQn fritifdjen SSrief.

2Sad)mai)r l)at [id) 3[)re SSemerfungen^) [el)r ju ^crjen

<jenommen unb ift auBerorbentlid) aufgeregt, ©ie ju iüiber=

legen, ha gcrabe ha<^, ma§ @ie a^5 überflüffuje 3"tf)at, al§

barberinifd)e ^•iel§Dl)ren l)inmegmünid)en, il)m bie .Spaupt]ad)e

unb ber eigentlid)e Srennpunft beö Ätüd'e§ ift. Sd) aber

fann Sl)ucn beiben 9fled)t geben, unb jwar in bem ginne,

ba^ ha§> Stücf nad) ben oon 3()ncn norgeid)lagenen 2lbän=

bcrungen alferbingS immer ein flarec, regelred)te'§ unb fd)Dncg

@ebid)t märe, meld)e§ jebe ,^ritif üon üonüierein abid)neiben

mürbe, ha^ aber bod) biefe SSebenfen nur fd)einbar finb unb

ta§, ©tue! t^a^' ^Dlotiü be§ ©ifttranfeS nid)t nur nod) erträgt,

fonbern an il^m eine mefentlid)e $Bereid)erung Beft^t unb ,^mar

eine fold)e, meld)c man nid)t mc[)r mijjen mag, nad)bem man

fie einmal fcnnt. 23or allem auö muffen mir bebenfen, ha^

33ad)mai)r biefeS ^3]^otiu in feiner ^eimat mir!lid) öorfanb,

lutb baB bort in ben Dörfern ber ©laube an fold)e 93er-

gcffent)eitC'tränfd)en, al§ im a3cfi^ alter l)e,ren^after 33eiber

fid) befinbenb, I)errfd)t. Sin fid) felbft alfo nimmt eö billig

feinen ^^lals in bem fogenannten 35ollybrama ein.

^liin mill ber S)id)ter meiter ba§ Hn5ulänglid)e unb

ta^S ü^erunglüden einer jmar l)umancn, aber n{d)t natnr=

müd)ru3en unb oberfläd)lid)en .^tultur fd)ilbern, meld)e fid)

') Über ba^% £raina „Ser Sranf ber 2>ergeffenl)eü". a)öI.@.ÄeUer§

^JicK^gelaffene ©djriften ©. 165 ff.

10*
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bem 53oIfe aufbringen will ol)ne ÄenntniiS feiner tiefen eblen

Seibenfd)aften unb o^ik 2ld)tnng Dor feinen urfprünt3lici)en

©emütsfräften. S)ie§ luu^te id) t)ort)er au§ 33ad)mai}r§ @r=

3äl)Uuujen. ^d) fanb ey baf)er gan^ in ber Drbnung, ba^

bie i^clbin, ba§ giuar auföeflärte unb bilbunc3i3reid)e S)orf=

nmbd)en, in bem Slugenblicf, wo \i)x üon bcr «Seite ber

Stuffläruncj unb 23ilbung tiefet 2Se() unb ßernffenf)eit be=

reitet iDirb, fid) roieber auf bie Seite, an ha§> träumerifd)e

mijftifd)e ^per^ be^ 23olfey wirft, lüo il)re Siebe, il)re ^ugenb,

i§re (Selicjfeit ift. ßubem gewinnt burd) biefes ®urd)ipielen

alter 33olföun)ftif burd) bie I)umane 23ilbung bie gan^e ^-igur

einen 3Rei5 mefjr; nur l)at er bieö nid)t genug üermittelt.

dx will il)ren .^ang jum 23unberbaren unb DJtärdjenljaften

gwar genugfant angebeutet ^aben in ber anfänglid)cn Seftüre

ber ©rimmfd)en 53]ärd)en unb in il)rent 9tamen ©ertrub

(Srube = ^e,re, 9^orne u. f. f.), unb er läßt \\d} nid)t üon

ber Unjulänglidjleit biefer ^Jiomente überzeugen.

®ie tragifd)e Sd)ulb ©ertrubS ift baburd) nod) nidit

genug bargeftellt, bafs fie bem ©tefan entfagt, weil e§ nid)t

allein unb am wenigften t)ielleid)t au§ ilinbe§pflid)t gefd)iel)t,

fonbern weil nod) ein ^Juiment l)in3ufontint, weld)ey biefe

(äntfagung el)er 3U einer S^ugenb mad)t: nämlid) bie fd)öne

6rl)ebung burd) ba^j Snnewerbcn i^rer g-rauenwürbe burd)

ben Srief beS Sarons, burd) btc gan^ neue ^^-erfpeftiue,

weld)e fid) it)r eröffnet, in jenem wirKid) fd)önen 93ionoIoge

nad) Untcrbrüd:ung i^rer perfönlid)en 'Dceigung, bem 23arün

in feinen fd)öuen 23eftrcbungen für ä>ülföiicreblung eine treue

unb einfluf5rcid)e ,ipelferin unb il)rcm l^olfe felbft ein guter

ßngel werben ju tonnen. S)iey änbert bie gau^e Sad)e auf

einmal fo, baB il)r Untergang nun et)er üerle^enb erfd)einen
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tüürbe. )}lmi l)at aber ^ad)iiiai)r in bem „Sranf ber 3>cr-

geffen^eit" eine poetifdje '^>erle cjctunbcn, um uield)e id) {f)n

Dielleid)! kncibcn irürbe, lucnn id) ©u^fow wäre. ?lid)t

nur wirb babiird) bie ©ntiüirf'elung auQ bem ©cbtete be5

rI)ctori]d)en Siaifonnementy unb ber mobernen Äouöerfation

in eine l)ö^ere D^etjiou ber poetifd)en 6t)mBolif, ber pla[ttfd)en

2:£)Qt get)obcn, iiield)e außerbem ber [innlid)eu Dtatur beS

SSolfeS trefflid) cutiprid)t: fonbern erft burd) bie]'e§ Dorfä^=

lic^e, nad) langen getftuollen (Sniuigungen folgenbc Srinfen

be§ ^•Iä]'d)d)eny wirb bie ^ad^Q gu einer fonjentrierteu Zljat.

©rft ie^t, burd) biefeiS geinoltfame .^aubanlegen an iE)re

I}eilig[ten Sebeu'Serinnerungen, an il)re jarte unb uniicrlet4id)e

Siebe, luirb bie i£d)ulb, bie oorl)er nod) 3n)eiicU)ait mar,

plö^Iid) fe[tge[tel(t. (äs ift ein iDa[)rer un[)eimlid)er OJiorb,

tt)eld)er nur ben beutlid)en förperlic^en %oh jur ^olge ijobm

!ann. @r[t burd) biefe freüelf)afte Sl)at wirb and) ber

23al)nfiun ani"d)aulid)er unb, abgefef)en non bem inivfungi§=

reid)en "DJiomente bey 2rin!en!§ (benfen (£ie fid), ha^ fie mit

6inem Qüqq ba§ Bilb bes (beliebten in i[)rer Seele ertöten

lüill), gewinnt ber ®id)ter ben lüeitern SSorteil, ba^ er jte

üon il)rcm 3Sia!)nfunte nod) einmal ennadien lafjen fann, unb

ba§ auf eine ebenfo rül)reube aly originelle 33eije, um fte

bann nad) flarer (Srfennung inirflid) [terben gu je^en. <So

tüäre bie ©inl^eit ber ^bet gerettet, unb trir muffen nid)t |o=

if 0^1 ba§ ^abelfiaftc unb Hnmal)re bcy ßaubermitteB an fid)

im Stuge l^alten, alö ben ©ebraud), U)eld)en baS ')3täbd)en

bation mad)en inill.

2öte gefagt, bürfte il)re ganje @rfd)einung 3U biefem

23el)ufe etioaS bämonifd)er gel)alten fein; tcenn wir jebod)

annel)men, baf,, je nainer unb parier bie ."pelbin i^on ^iatur
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ift, um ]o lüirfungsDoIler iljre S^at i[t, fo möd)te id) el^er

luiberrufeii. ^reilid) bürfte nod) ber Übelftanb bleiben, ha^

ber Sob bann bod) nur eine ^okje abergläubifd)er llnit)i[jen=

f)eit fd)einen unb fomit bie OlutnärungSpartei, lucldje ba§

^erj Derga^, red)t bel)alten möd)te. &§ i[t bieg aber eine

bloB äußere @ad)e. ©ie I)at einmal ben £ran! net)men

a^ollen, unb ba^ fte baburd) jugleid) [tirbt, ift nur eine

tjrö^ere Sequemlid)feit für ben S)id)ter, meldjer barin einen

guten <Sd)(ufe finbet. (5§ ift aud) öeriöt)nenber unb \vol)U

tl)uenber, fie tot 3U unfjen, ah$ fte n)al)nfinnii3 gu üerlaffen

in ber UngeiuiB^eit, ob [ie öielleidit je raieber 3U 23er[tanb

fomme u. f. f.
g^erner t)at ber S)id)ter bie 3Red)ttertigung: ha

fte fid) einmal auf fold}e S)inge einliefe, mufete [ie auf ba^

©d)recfUd)fte gefaxt fein unb baSfelbe öerbienen. ©ie jagt

aud) in bem 93?onologe: raenn eä fie töten foltte, fo mollte

fie ben ilran! nel)men, benn lieber fterben, ali§ mit bem

33ilbe 6tefan§ im ^er^en in ben 2lrmen eine§ anbern

9Jianne§ liegen. ©<§ ift bal)er nur eine @d)önl^eit weiter,

ba^ fie, inbem fte 33ergeffenl)eit fud)t, ben Sob finbet. 2ßir

bürfen ja nid)t profaifd) bie 2ld)feln gucfen unb fagen: ba§

fommt Dom Stberglauben! ®a ftel)t man'ö mieber einmal,

rceld)eö Unl)eil er aitrid}tet; ha l)at ba§> arme S)ing ein

S-läfd)d)en ©ift erjr)ifd)t! S)ramatif(^ ift e§ freilid) nid)t! —
©onbern it»ir tuüffen bie ganje Siefe unb ©ewalt ber £eiben=

fd)aft, ben bäutonifdjen Äampf int 2luge bel)alten, in iueld)em

ba§> urfprünglid)e 33olti^finb ju biefent ^Jlittel griff. S" »5er

Saronefe unb bem Slmtmann mollte 23ad)mat)r ben ©cgenfa^

ber oberfläd)lid)en unb feid)ten ftäbtifd)en Silbung 3U bem

unoerfälfdjtcn unb ftarfen ©emütc bey 23olfe!§ auSbrücfen.

Sie SSaronejs läfet fid) burd) ba^j 23erlaffenmerben eineö ®e=
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liebten nid)t aured)ten, unb ber 9lnttmann glaubt mit aller»

^anb kniffen unb armjelitjen D^änfeu bie dauern bel^errfctjen

ju fönnen, iuäl)renb bie 3)oriiDeiber über ber uuglücflid)en

Siebe 311 ©ninbe t]e!)eit unb bie 23anern ^u Seibenfdiaitcn

aufgereiht inerben, tr)eld)e beut flad)cn Slmtuiann lueit über

ben Äopf iyad)jen. ^nfofern ift bie (Spifobe üollfomuicn be=

red)tigt; nur l)ätte id) mir beibe g-iguren nobler geiuünjdjt,

Dl)ne ba^ fie an £)bcrfläd)lid)!eit nerlören unb l)abe ey 23ad)=

maqr and) gejagt, morauf er jebod) nid)t eingel)en fann.

S)ie @d)aui:pieler fönnen inbefjen Dielet öerbeffern.

(Sie jagen in %)xzm 33riefe an Sad)maQr, fein <BtM

fei uid)t auf Slberglauben, fonbern auf bie flare, nad) BiU

bung ringcnbe 9tatur ©ertrube gebaut. 5Bielmel)r möd)te

\d) jagen: o^ne gerabe jene'5 on^uneljmen, ba^ biefeS aud)

nidjt ber ^yalt fei, inbem mir in ber 23al)nftnn5f5ene be=

merfen, ba^ ha§> fd)nel( eingepfropfte ^ßielmiffen fte in il)rem

Srrfmne mef)rfad) quält unb bcjd)äftigt. ^;Benigften>5 l)abe

id) e§ jo öerftanbcn. ^ad)mai)r l)at jmar bie .*pauptinten=

tion gel)abt, bie l)eilige unb unt)eräu^erlid)e Selbftbeftimmung

ber freien ^erjon bar^uftellen nnb tl)ut fid) öiel barauf ju

gute, al§ auf etmaS 'Dceue^S. 3d) bagegen l)alte biefeS 'Jte»

fultat bei meitem für ntd)t jo neu, üielmeljr jür jel)r alt

unb für ben ©egenftanb un5äl)liger edjaujpiele unb O^omane,

alö mir bie anbere Seite be§ ©tücfes, bie fdjlimmen 3Bir=

fungen erfa[)rung§lofer Humanität (Saron) unb ber e^rgei=

jigen ^albbilbung be§ S)orfreformator§, bie fid) bem !ern=

l)aften ä^olfe gcmaltjam aufbringen mollen, ebeufo neu al»

glücflid) unb auf männlid)e 2öeife burd)gefül)rt fd)einen.

%üx mid) menigfteniS liegt l)ierin bie .^auptbebeutung beö

©tücfeö.
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gür mid) ift e§ nun ebenfalls aufeer ß^ueifel, t)a^ 23ac^=

mat)r me{)r bramatiid)e§ ßeug an [id) I}at, aly alle unfre

jungen S)ranintifer ^ufammen genommen, ©od) fann id)

md)t öer{)el)Ien, ba^ id) c§, für ein ©lücf i)alte, baB er bei

biefer ®elegenf)eit aus bem alfju naioen unb gemütlid)en

£)[treid) fortfam unb, mie id) l)ofie, eine ßeit lang in bem

!ritifd)en 9?orben leben loirb. ®enn e^^ finb in feinem ©türfe

no(i) gar §u naioe unb pl)rafenl)afte ©teilen, n)eld)e man bei

un§ 3U Sanbe nunme[)r beläd)elt. (är mirb eine feftere unb

bebeutenbere (Sprad)e erwerben, iüeld)e feine 2Ser!e auc^ für

ben ®rucf ju magren Äunftmerfen mad)t.

3d) mad)e oie nod) einmal barauf aufmer!fam, rate ha^

@tüd erft burd) ben Sranf an eigentlid)er ^(aftif gewinnt,

unb tuie fd)ön unb ergreifenb bie Situation ift, mo ha§>

Wäbd)tn, au§ feiner reinen unfd)ulbigen ^elt in bte Siefe

unb ^-infterniö beftimmter unl^eilnoKer SI)at I)tnabge[toBen

luirb, unb wie neu unb unl)eimlid) biefe Zijat ift. S)od)

barum feine geinbfd)aft nid)t. 2Öir werben beewegen bod)

auf unferer ^al)n ber ^Reinigung unb 23ereinfad)ung fort=

fd)reiten.

54. 3^n UliUjflm ÖJittittgrtrtnrr in 'Büviä)*

Serlin, 16. gebruar 1851.

£)urd) biefen Sattel, lieber ^-reunb, mDd)te id) nur ein

einftweiligeS 2cbcnö5eid)en oon mir geben, ha id) biefer Sage

eine fleine D^cnifion meiner „auemärtigen" S3erE)ältniffe i)or=

genommen unb ermittelt t)abe, meld)e berfelben burd) wieber=

belebte SSerbinbung ju erhalten unb ^u pflegen fein möd)ten

unb meld)e nid)t. 5d) I)abc nämlid) bie jiemlid) begrünbete
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S^ermutuui}, baß mid) mcl)r aU5 ein g-reitub unb ©önner und)

einem alten @prid)inorte nergeffen unb liegraben l)ai in fcincnt

@ebäd)tni^3, obgleid) id) oft unb nid au a\k benfe. S)ie

©rünbe [inb mir freilid) unbcfannt, wenn [ie nidit eima

barin liegen, baB man mid) für uerloren unb tieridioHcn er=

ad)tet, med id) einige Sal)re I)inbnrd) ftiü meiner 2lbnärung

unb (gelbftrething au^3 allerlei inneren unb äußeren Campten

gelebt t)abe, anftatt mit 8peftafet unb ©eräufd) blinben

£örmen ju mad)en, mie e^3 i:)eutjutage D]Robe i[t. Sd) t)ti&c

üon .^eibelberg au§ smei ober brei Briefe an S)id) gejd)rieben,

ol)ne je eine Stntioort ju erl)alten, unb meife besnal^en nid)t,

ob aud) in Sir irgcnb eine jener SSenbungen norgegangen

i[t, bie in einer bauernben SUnnefenbeit in Stimmung unb

Urteil über ben -3lbmejenben nor^ufommen pflegen.

Unb bod) finb aüermärtS bie orbentIid)en 2eute fo rar,

baB id) mid) gebrungen fü^Ie, üon meinen greunben 3U

retten unb juiammeujU^alten, may immer möglid) i[t.

2Iber e[)e id) einen gröBcren ©rief abgeben laffe, münid)te

id) ju miffen, ob aud) ^n nod) ber Stlte für mid) bi[t, ober

mte e§ überhaupt mit ©ir [tcl)t. SSitte £)id) baf)er, mir red)t

balb 3U fd)reiben, menn ®u 2uft baju tüi)lft, unb merbe S)ir

bann einen auörü[)rlid)en 23erid)t über mid) felbft ab[tatten.

ßrt)alte id) feine ^}tad)rid)t non Sir, fo merbe id) e^ bod)

für eine 9tad)rid)t anje()en unb einftmeilen jn ben übrigen

33itter!eiten legen , bie id) in meinem Seben fd)on ge=

fammelt 'ijaW). 5}lagft S)u mir aber fd)reiben, fo fd)reibe

1) Samngartner antwortete am 22. mäxi 1851 mit ber 25errid)e=

nmci treuer 5reinibfcl)ait fürS ganje «eben. „2Sa§ Sid) interefneren

bürrte, i[t, büB mir [ber üon Samuöartner c-ieleitcte (Stubentengefang=
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mir red)t üicl, Hon Sir imb anbern! Senn jebeS SSort auö

ber ^ciinat freut luid) um fo metjr, aU mir ber -2tu[eutl)alt

nun förmlid) ju einem ©rile Cjetrorben ift, ba id) mir nor^

öerein in Bürid; in feinem .^onjert] jnjei öieber Don ®ir, bie td) fom=

ponterte, fanden, ndmiict), einftimmig: ,2tn bie O^atnr' nnb Sein fd;öne§

©ebtd)t ,0 mein Saterlanb' für (Sf)or, ba§ namentlid) fe()r gefiel

unb gern gefungen luurbe; e§ mirb aud) im nädjften ©ommer am
großen 3ürid)er = ©ee = ©ängeroereinsfeft gefnngen merben .... a>on

einer nenen 33efanntfd)aft müfete id) ^'ir fel)r niel 311 fdjreiben, menn

e3 für einmal nid)t jn meit fü[)rte: nämlid) non unferem ^ri^mibe

9Md;arb 2Bngner, ber mit bem ganjen geuer feine§ ©eifteS unb

feiner Energie auf mid) günbenb einmirft, mie ä^nlid) ein geuerbad)

auf S)id), natürlid) überroiegenb in mufifalifd^er SBejieljung. ®r ift

burd) unb burd) genialer SRatur unb in feiner Äunftanfc^auung burd)

unb burd; 9^enoIutionär. od) mM)te 5)id) einftmeilen auf feine t)ier

gefd^riebene Strbett, bie er in Seipjig bei Söiganb IjerauSgab, aufmerf--

jam madjen, nämlid) feine ,Äunft=3fleüoIntton', befonberS auf fein

,.slunftit)erf ber 3ufunft' (roorunter er ba§i ®rama in SSerbinbung unb

93titanrtung aller fünfte oerftanben miffen milt). S" biefen Sagen

gibt er un^j in einer Steige Don ä>orIefungen (öor einem ffeinen Greife

Don greunben) feine neuefte, nod) ungebrurfte Strbeit ,®aö SBefen

ber Dper', luorin er fid; auf !)üd)[t geiftrcidje SBeife über bie @efd)id)te

ber Cper, bie ©ntmicflung be§ Sramas, ber ©prad)e, unferer ötirit u. f. f.

au§fprid)t unb, um e§ mit (Sinem 2ßort ju fagen, ben ©ebanten au§=

fü!^rt, ba^ unfere moberne £per eigentlid) fein Äunftmerf, fein Srama

fei, füubern ba^ ber roal)re ©idjter ein foldjeö nod) erft fd)affen muffe,

inbem ber 3)iufifer erft in jiüeiter öinie (ftatt mie bi§I)er alö ^aupt=

faftor) mit bem Sone ben ®id)ter 5u DüUem mabrem 93erftctnbniy unb

äu üoller Söirfnng mit allen feinen unenblid; reidjen SO^itteln ju bringen

l)abe, natürlid) unter 9i)iitmirfung ber anberen fünfte. SO^el^r banon

fpäter, ba er feine S>ürlcfung nod) nidjt gefd)toffen. 3imt ©d)luffe

lieft er feinen neueften, nod) niri)t fomponierton Cperntert ,@icgfrieb',

nad) bem altnorbifdjen Sagenfreife bearbeitet. SBir fennen e§ fd)on

;

er bringt barin ben altbeutfd)en ©tabreim unb ©prad^accent mieber

5ur ©eltung gegenüber bem miüfürlid)en nnb äufeerlid)en 9Reim wdb

g)ietrum."
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ijenoiunicii I)abc, ntd)t c()or nad) -S^aufe 311 fcljveu, al>3 id)

gemifje 3'uecfe crreid)t uub einen beftimmten 3tbid)lu^ hinter

mir tjabc, waS nod) imiuer ein ^albeg ^al)x ge^en fann.

^3J?it Ijer^lidjem @ruf5e ®ein

©. Leiter.

35« 3ln Hfvmrintt iKttncr tu f)ftJ»clbtrö.

Serlin, 17. gebruar 1851.

Sieber ^reunb! @in !)eimn:)ärt^5fa^renber ©tubent luivb

non mir benutzt, 3^nen nur einen flüdjtigen ©rn^ jufommen

gu laffen nnb bie Stocfung nnferesS 23er!e^re§ ein bit3cf)en ju

l)eben.

2Sor altem au5 mu^ i^ ©ie becjlncfroünidjen §u 3i)rer S5e=

rufung nad) ^cna, lueld^e id) auö einem ^ijxex SSriefe an

33ad)mai)r erje^en l-)ahc^). 3« Aftern n^erben wir alfo ein

(£tücf näl)er gerücft fein. S)ann banfe id) 3^ncn tjer^lid) für

3l)ren fo fel)r eleganten unb galanten Srief in ben „33lättern

für lit. Unterhaltung"-), (gr {)at mir gro^e ^reube gemad)t,

unb id) fann nur im allgemeinen fagen, ba^ ic^ alleS tüat)r

unb fd)ön gefunben l)abe. (Sine fpejieKere Beantwortung

warb mir leiber unmöglid), ha id) ben -Sluffa^ nid)t gum

^weiten ^al mit ^Ifu^e lefen fonnte, inbem jene Drummer

alfobalb au» ben Sefefabinetten nerfd)n3anb unb feitl)er nid)t

ert)ältlid) war. 2tu§ bem gleid)en förunbe t)abc id) aud)

3t)ren Sluffa^ über Hebbel, non weld)em id) gel)ürt, bi^5 je^t

^ettner§ Berufung nad) 3ena al§ auJ5erorbentIid)er -^profeffor

für itniift= uub ?itteraturgeicl)ic()tc luar im ^looember 1850 eviüU3t.

3n feiueu neuen 25}irtuu(3yl;i-eiv trat er im Wcivi 1851.

•) ©. ü. ©. 123.
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uod) Qav ntd)t ^u @efid)t befommeu'). S)enn e§ i[t in biefer

6tabt ber Si^telÜgeng iingel)euer fd)iriier{g, etraaS bergleic^en

3u erhalten, incnn man nid)t am erften Sage be§ @r|d)etnen§

glüdlid)enneife baju fommt.

3Son 23ad)mai)r mei^ id) nid)t§. 3<i) i^)<^&e i^" ein

wenig im 93erbad)te, ba'^ er fid) nic^t alfsufe^r nm jemanb

fümmert, wenn man gerabe nid)t§ gu feiner bramatifdien

(Karriere beitragen fann, meld)e er mit aI(3ugrofeer ©ubjefti^

t)ität üerfolgt. ®od) n3Ünfd)te id) fein (Stücf red)t balb mit

33ebad)t lefen gu tonnen, ba id) e§ nur einmal jd)nen t)or=

lefen l)örte. ^nbefjen I)at er mir ©teilen auö anberen ©tüden

regittert; and) f)ah^ id) ein Suftfpiel gelefen, unb alles geugte

nom gleidien großen Salente. SDiefes ift um fo bead)ten§=

werter, al§ e§ faft au6fd)lieBlid) fpegififd) bramatifd)en (5l)araf=

ter§ ift unb nid)t etwa eine allgemeine l)albpoetifd)e (Stim-

mung. @£i tljut mir nur leib, ha^ er wieber in i)a§> oer=

flud)te Söien jurücf mu^te, wo bic Seute gar nid)tö non ber

SSelt wiffcn. @r ift uod) fo fonfu§, ha'B e§ notwenbig feinen

Slrbeiten bie red)te Marl)eit unb Sewu^tfein etwa§ rauben

mu^. (är glaubt blinb an ©eroinuS unb ©agern, ift religiös,

pantl)eiftifd), bemofratifd) unb fonftituttonell, alleS burd)=

einanber. S)a er nun uod) bagu ein gewaltfamer unb ge*

räufd)Ooller, faft aufbringlid)er 9Jienfc^ ift, fo fürd)te id),

ha^ bie§ feltfame Söefen i^m in feinen 2lngelegenl)etten faft

mel)r fd)abet , al§ bie (5l)arafterIofigfeit unb ®ummt)eit

ber S;l)eatert9rannen. @r l)at in feinem Söicn eben nid)t

@elegent)eit gel)abt, fid) §u fultinieren, ha bie Äerle bort

alle felbft £luer= ober ©ummföpfe finb; um fo mel)r

„Hebbel unb bie Sragifomobie" in bm „3311 f. lit. llnterl)altg."

1851 gir. 13.
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bebaiire td), ha\i er ancbcr l)in nerjd)(aöen luurbe. Sd)

l'elb[t fam inbefjeu ijut mit {i)m qu§, ba id) ben eblen

Äern öon biefen äußern SiUiiH'ö'fsit^n 3^^ unter]d)eiben raupte,

unb t)abe i^ii rcd)t lieb cjeiuonnen.

Sei ^-aniU) Seiualb bin id) erft Dor ehua ^ciju iTagen

getüejen; fte tjefiel mir cjiit unb war fe{)r freunblid), fo ba^

id) nun öfter I)iiujet)en luerbc. (Sie i[t eine luiinbcrlidje

^^erjoit, unb e§ flang mir gar feltfam, als fie er5ci[)lte, fie

l)ätte <Ste bei if)rem ^reunbe, beut ®roBl)er^og Don 23einuir,

augelegeutlid) empiol)leu aliS 3^"*-'^^"^'^' Untertl)au.

3d) toerbe mid) alygemad) l)iuter bie l)iefic3eu S;t)eater=

ner^ältuifje uuid)cn unb ]el)en, ob id) met)r ©lücf' finbe, al§

33ad)mai)r 6)ered)titjfeit.

5ßon meinen ^robuften jd)reibe id) 3t)nen fein ^ort

me^r, al§ bi§ ©ie biefelben in ben Rauben ^aben.

2Benn ©ie mir ge(egentlid) fd)reiben, fo berid)ten 8ie

mir um ©otte^millen, )xia§> bie Ferren in .s^eibelberg nun

für @eftd)ter mad)en, unb ob fie fid) nod) nid)t fd)nmen\)!

Sd) ()abc im iperbfte gelefen, bafs -S^^^öe"') "^d) Qimd)

Derreift fei, lueiJB aber nid)t, ob infolge einer enblid)en 2Se=

rufung, ba id) feit Sal)r unb Sag feine 9kd)rid)ten au§

3ürid) l)abe, meil id) and) nid)t I)infd)rieb.

3Sol(en ©ic mid) mo^)l St)i^er üeret)rten ^-ran -^rofefforin

red)t ^er^Iid) empfe()len fowie 3[)rem f)offentlid) munteren

(5lifabetl)d)en. 3(nd) ^^errn ^^3ioIefd)ott bitte id) §u grüben.

3d) I)abc mit ^Bergnügcn i3-euerbad)5 Stuffals über fein --Bud)

1) 25?eGeiuf)ettner5SBegganfl; 0C3I. Stb. ©lern, .p. Seltner ©.109 ff.

=) Ser .^iftüdfer ilail jpacjeii (1810—1868), ber 1855 md) Sern

überfiebelte.
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gdefen^), batjecjeu mit trcjcr feine neulid)e 2lu§tt)eijunc3 aiiö

Seipgig, bod) Ijiniuieber mit 23ert3nügen, ha^ er bort feine

^eibelberger 33orIefungen brucfcn läßt.

S)ie berliner 5;l}eatermcnfd)en merbcn bnlb tcU öor

S)umml)eit. @ie brint-jen eine erbärmlid)ere 9ioDität nad)

ber anbern auf bie 23ül)ne. ®od) befinbe id) mid) nod)

immer üortrefflid) bei 6^a!efpeare unb Sßeipier! Sd) rao^ne

nod) immer '^3to()renftra^e 6 unb bin

31)1' ergebenfter

©ottfr. Mkx.

56. ^tt ^rrmmtn ^tiintv in iiciiiclUrrö«

25erlin, ben 4. max^ 1851.

Sieber ^reunb! So fel)r mid) ^{]xc freunblid)e 2tnt=

wort auf meinen jüngften 23ricf erfreut unb erquirft, mar

fie mir bod) ein S)onnerfd)Iag, al§ id) barauS erfat), hai^

3l)nen mein ^err 3]erleger uoreiliger SKeife 2lusl)ängebogcn

meinet 3flomane» sugeftellt l)at, Dt)ne menigften§ ben 2lb=

fd)Iufe beg erften 23anbeö ab.^umarten^j. S)iefer Umftanb ift

e^3 uorjüglid) , meld)er mid) antreibt, ©ie fd)on mieber mit

einer ©piftel ^u beftürmen, um bem mangcll)aften unb gemife

feltfamen ©inbrurf, meld)en ba§ Fragment auf Sie mad)en

1) Öel)re ber 9^ia[)rinu3§mittel 1850. ^-C[i. ßubm. geueiluicijS Srief--

iDed)feI unb 9^ad)(aB 2, 81 ff. (1874).

') .öettncr an iteüer, 25. gebr. 1851: „gür Slire frennblicDe 3ufen=

bung be§ ,förünen .peinrirt)' banfe id) Ijerjlidjft. 33iäl)er I)abe id) aber

erft bie erften 20 Sogen, bie aber gerabe I)inretd)en, mid) nad) beni

©enuffe beö Öangen ledern 5u mad)en. (£§ ift mir innig iüül)ltt)uenb

gemefen, in biefer geräufdjuollen 3eit »uieber einmal ein ftiUeS liebes

Siomanleben mit burd)leben jn biirfen :c ".
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uiu^, üoiiäufiö mit einigen Slnbeutumjen nad)5ut)elfen, ba

baö Unl)ci{ einmal c3e[d)e[)en i[t. S)oc() banon luciter unten.

ßuerft muB id) S^nen jagen, ha^ id) mit iel)nltd}er

©rtüartuncj bem fertigen Seile ^Ijxcv bramatuvgijd)en

©tubien enttjegenfetje') unb ha§ nid)t foraot)l, um Sic

nad)t}er eifrig mit meinem fonfufcu unb empirifdien Urteile

bebienen 3U fönnen, aly baran meine eigenen bramatifd)en

SebenÄgeifter ein menig gu lüärmen unb unterl)alten, ba fie

burd) anbere 5lrbeit§rürfftänbe unb ^onfufion ber ©efdjäfte

immer nod) fdilummern unb brad) Hegen muffen. S)ie treffe

Iid)e @efd)id)te non bem übel beratenen D^orfc, ineld)e @ic

mir gu @emüte füt)ren, lä^t mid) ber Überzeugung leben,

bä| and) Sie md)t blofe aii§ äuBerlid)er ober innerlid)er

^reunblid)feit ein fo et)renbeö Betrauen in mein Oiüfonne=

ment fowie ha§ norläufige Scb beS „©rünen ^mxi" au§=

fpred)en2). ©od) fd^ließt bie§ feinegmeg^S am, ba^ Sie

bennod) meine Äräfte überfd)ä^en fönnten, unb id) merbe

ba^er meine allfäKigen Semerfungen über ^i)xe Stubien gu=

gleid) mit einer Selbftfritif begleiten, bamit Sie gleid) fefjen,

ba^ felbige nid)t etma apobiftifd) fein follen.

5^re 3»^^eifel an ber inneren S5ered)tigung 3I)rer Slrbeit

fmb infofern ganj in ber Crbnung, alö fte bemeifen, baB cö

S^nen ernft mit ber Sad)e ift unb ba^ Sie eine maljre

') .^ettner an .^eHer a. a. £.: „®iefe ©tubien f)abe id; in ©e=

banfen eigcntüd) an ©ie gefdjtieben, mein teuerfter ^yrounb. (Vi3 tft

fein 2Bort barin, bei bem id) mid) nidjt gefragt I)ätte, ob e§ mo()I

3t)re eini'id;tige Suftimnuing erl)alten mürbe."

-) Lettner bat Äeller um ein rürffid^tslofeg Urteil über bic ©tubien,

bamit er nid)t mieber bor ber a\>elt bIoJ3geftel(t mürbe, mie e§ \l)m

jüngft mit einem dlod gegangen, ben er anf Stnraten einec^ grcunbeS

getauft i)ahi.
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Pietät für ^^x^n ©egen[tanb empjHnben. ®ie§ fe[tije[tel(t,

bürfen 8ie bann aber and) um fo nbergeuöter fein non ber

23ered)tii.imK3 nnb bem SSinfornmenfetn be'5 23nd)ey; beim

wo red)tei§ 6trcbcn nnb lebenbiger ©eift 3ufammenwirfen,

fann e§ feinen abfointen ^rrtui« cj^^-^^- Srf), ber id) mid)

einftmeilen nod), biiS auf lueitere nielleid)! eintreffenbe @nt=

täufd)untj, für einen ^^^'"otiugenren nnb ©rperimentator galten

niöd)te, mnß S^nen offen geftef)en, ha^ id) bi!§[)er nod) feine

braniaturöifd)e 3Irbeit, fei e§ üon Siötfdjer ober üon immer

luem, gelefen l)abe, oI)ne etiraö barauö tjelernt 3U ^aben,

lüenn id) and) über ben fonfreten ^-alt nid)t einicj mit bem

^s{)iIofopf)en mar. Selbft in bem üon (2d)iefl)eiten mimmeln=

bm bicfen 33ud)e be» ^errn ©croinueO h'^'^^^ ^^1) ^i"^ ^si*i)'

lic^e 21(u§beute an Slnregnmjen gnui SSeiterfpinnen tjemad)t.

Um mie oiel mel)r barf fid) alfo bie Ä'Iaffe ber Scrnbegierigen

nnb i^eben'3frol)en, meld)e id) mit repräfentiere, oon 3f)nen

üerfpred)en, ber @ie ja unfern anerfannten 23ebürfniffen nnb

©runbfä^en, fomie bem Sieben ber ©etjenmart unb ben ^off=

nungen ber ßufunft unenblid) näl)er ftel)en, al» al(e jene

Öerren. Sod), abcjefeljcn oon allen ßoentnalitäten, fage id)

Sl)nen mit aufrid)tic3em ©rufte, ba^ ^i)X ^ud] nad) bem,

iua§ id) oon 3l)i^tni mei^ nnb Don anbern täglid) lefe, ha§

33efte unb Sebeutenbfte fein mirb, ma^3 in neuerer 3^^* Ö^=

fd)rieben mürbe, unb ba^ id] mir eine anwerft iüo^Itl)uenbe

SSirfung baoon oerfpred)e in jebcm gaff.

Sei aller inneren 2öaE)rl)eit reid)en für unfer je^ige^j

SSebürfntö, für ben l)eutigen ®efid)t§frei^\ unfere alten flaffi=

fdjen ©ofumente nid)t mel)r ans, unb id) glaube feine fraffe

') „S^afefpeare."
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S)umm^eit 511 jagen, luenn id) be{)aiipte, ba^ bie 2efjtngiid)e

©ramatuvcjie un^5 met)r in I)i[tonfd)er unb formeKer ipinfid)!

nod) berül)rt, faft roie fein Äampi mit bciu iniftor @ö|e.

Unb luaö i[t jeit^er gefd)rieben worben? S)ie praftijd)en,

ebenfalls Ünififdien Erfahrungen unb 33eobad)tungen üon

©oet^e, (gd)il(er unb Sierf. 2(ber bieje Seute finb längft ge^

ftorben unb ahnten nid)t ben riejenjdinellen 33erfalt ber alten

Sßelt.

6^3 tierf]ä[t [id) ja eben jo mit ben ^eifterbid)tungen

©oet^eS unb i£d)iner'5. Gs ijt ber munberlidje ^aü eingc^

treten, wo irir jene f(ajfijd)en ^33tujter aud) nid)t annä^ernb

erreid)t ober glücflid) nad)geai)mt l)aben unb bod) nid)t me()r

nad) i^nen §urütf, jonbern nad) bem unbefannten ?ieuen

ftreben muffen, ba§ un§ fo niele ©eburtefdjmer^en mad)t.

5)aB ey fo lange (? la^t bod) ber ^Jtatnr ein wenig iKu^e!)

ausbleibt, bered)tigt un§ 5U feinem ^effimiemuS; fobalb ber

red)te 93^ann geboren mirb, ber erfte befte, wirb e» ba fein,

llnb alsbann werben ocränberte Sitten unb 33ölfcrDerf)ält=

niffe oiele Äunftregeln unb Ü3lotiüe bebingen, wcld)e niä)t in

bem 2eben§= unb Sentfreife unferer Älaffifer lagen unb

ebenfo einige au§fd)lieBen, weld)e in bemfclben feiner ^^\t

it)r ©ebeiben fanben. So fel^e id) wenigftenö bie Bad)c an

unb begrüfje baf)er jebcn 2id)tblicf mit ^-rcubcn, weldier bie

gegenwärtige Sommerung burd)bli^t. 23a^5 ewig gleid)

bleiben nuiB, ift bay 25eftreben nad) -Humanität, in weld)em

unö jene ©terne, wie bicjenigcn frül)erer Seiten, t)orlend)ten.

2Ba§ aber biefe .s'-iumanität jeber^eit umfaffen folle: biefeiS 3U

beftimmen, l)ängt nid)t non bem Talente unb bem Streben

ah, fonbern üon ber ßeit unb ber ®efd)id)te.

2Baä bie fünftige politifd)e Äomöbie unb iE)r wal)rfd)ein=

©ottfrieb «euer. II. H
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Iid)e§ ^erüorcjel)en au§ ber je^tgeit Sofalpofje betrifft, fo

glaube id) %]\m\ fd)on im oergancjenen ^^^re etiuag bar=

über gemelbet jii ^aben. 3d) ^i'ieiB bal)er nidjt, ob id)

mid) jc|it lüiebcrbole, luenn id) ^i)\Kn meine Slnfid)ten unb

2}ermutuntjen uumafBtjeblid) mitteile'), ©erabe bies ift ein

©egenftanb, ein ©ebiet, in iueld)e§ bte .^laffifer Dor fünfzig

Sauren noc^ feine 3lu5fid)ten l^atten, unb id) bin überzeugt,

ha^ tüenn wir je^t einen breißig^ ober Dier^igjä^irigen @oeti)e

ptten, ja felbft nur einen 23ielanb, fo mürbe biefer au§

ben iiorl)anbeneu Stnfängen balb etmaä gemnd)t Ejaben.

S)enn fomol)! bie ^-orm aU bie Slrt be§ 2Si^e§ unb feinet

93ortrageö fmb neu unb urfprünglid). Unb was ha§> 33efte

unb §errlid)fte ift: ha<j 93oIf, bie ^dt l)aben fid) biefe Gattung

felbft geid)affen nad) il)rem 23cbürfniffe, jle ift fein ^Nrobuft

litterar^iftorifdier @;rperimente, wie etwa bie gelet)rte §luf=

märmung be§ Slriftopf)Qne§ unb i§nlid)e§. ©erabe be^megen

wirb Dieneid)t if)re 33ebeutung Don ben gele!)rten Ferren

ignoriert, bis fte i^nen fertig unb gewappnet, wie bie junge

^allag, üor 5(ugen ftei)t.

3n ber gegenwärtigen Sefd)affenl)ett ber -^offen ragen

norjügüd) gwei wid)tige "OJiomente I)erDor. 'S)a5 eine ift bie

freie SöiKfür in ber iTfonomie unb bie StlTcgorifierung po=

Iitifd)er unb mora(ifd)er S3egriffe, aber in burd)au5 unfern

ßuftänben l)omogener Sßeife unb nid)t wie e§> 3. 23. ^laten

in blinber 9^ad)a^mung getrau l^at. 5)aburc^ wirb ber für

bie poIitifd)e ilomobie burd)au§ nötige gDttIid)e Unftnn unb

unbefd)ränfte ^3JRutwiI(en wieber I)ergcftent. S)aö anbere

^ORoment ift bie 35erbinbung ber ?3tuilf mit ber ®id)tung

') ®ie folgenbe ©teße f)at ^ettner in feüient „Wobtxmn S)rama"

©.177 fa[t tuortlid) abgebrucft.
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in ben (5ouplet§. ®iefe l^at, tnenigftenS in ifjrer je^itjen 23c==

beutuiicj, ha§ SSiener Ssolf mit feinen olifhiren '^^ o [Jen bid)lern

erfunben iinb ber 23ü^ne t3efd)enft, unb cy i[t lüciter nic^tiS

baju gu t{)un, aUJ reinere '^Soefte unb ein tüd)tii3er 3"^^^^»

TOeId)ey übritjenS für hiVj ©an^e ebenfaH^ tjilt.

S)ie 2Bei[)e ber ^oefie wirb uon inal)ren S)id^tern,

raeldie ben 2Bil(cn unb bac Sebürfniö betS 3}oIfe^j bar3u=

ftcllen im ftanbe fein werben, tjebrad)t werben unb ild)er

nid)t ausbleiben, wenn ber tüd)tic]c 5"^<-'iIi bind) bie (53e=

fd)id)te üer]d)afft wirb, ©ecjenwärticj reitet man immer auf

bem ^t)ilifter unb feiner 53]{fere [)erum, weId)eio eben fein

poetifd)er ©toff ift, unb auf ben (Srbärmlidjfeiten ber fc^igen

^olitü, infofern bie ^oli^ei eö erlaubt. Sie» ift fd)on Iol)nen=

ber; iebod) wirb ber red)te Stoff erft bann Dortjanben fein,

wenn bie 2]Dlfer frei, georbnetc würbiije ßuftänbe unb wa^re

Staatsmänner unb anbere Präger ber Kultur Dort)anben

fmb. 5l('5bann werben aud) bie Äonflifte unb S)ifferengen

ber -Bölferidjaften würbiger 3lrt fein unb einen tüd)tigen

Snl)alt für eine wal)re ^^oefie abgeben. 2)enn im 2()eater

über einen SumpenE)unb ju lad)en, ift ntd)ty (ärbaulidjes;

erft wenn wirüid) gro^e, aber einfeitige (Staatsmänner, grofe=

artige S'umm^eiten ganzer -i>Ölfer, eble '!l5t)i[ofopl)en, bie fid)

in irgenb ein 5>araboron Ijincingeritten I)aben, ©egenftanb

beS bramatiid)en Spottet werben, wirb aud) bie ^^offe eine

eblere 9^atur anne()men fönnen unb muffen.

Sn^wifdjen ift e<§ immerhin fd)on ein bebeutenbeö <Bd)an'

fpiel, bie Seuölfernng einer fo pfiffigen 33eltftabt, wie Serlin,

üor ber 23ül)ne nerfammelt unb bem nmtwiUigen (Sd)aujpieler,

ber if)r feine 5(nfpielungen mit we()mütiger 2aune oorfingt,

eifrigft laufdjcn unb snjubelu ju fcl)en.

11*
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Semerfen^irert ift and), baB bie Äuiift ber fomijd)Gn

©arftefdintj ber S)id)titng weit üorauStjefdjritten i[t unb

bereitiS fd)on je^t für eine flaf[iid)e Äomöbie beinaf)e fertig

unb reif lüäre; ir)ä!)renb in ber Sragöbie bie ©arfteHunc^ faft

ebenfo weit l)inter ben ©iditungen, bie rair befifeen, jurücf-

t3eblieben ift. SSorjügltd) beim Vortrage ber (5oupIet§,

weld)e bie jettjeilitje Äriti! ber S;ageä=9Jiifere, be§ politifd)en

unb niorQlifd)en UnfugeiS ent[)alten, e,r5enieren bie ^omifer.

©ie mad)en iuunberlid)e unb ^öd)ft mutmiflitje (Seften unb

Sprünge ba^u, weiften^ jirei juiaunncn; ba^3 SBerfen ber

belebten Seine gibt ber ©atire nod) 5?ad)brucf, wäljrenb ba^

Ord)efter bei nnb nad) ben 9tefrain§ burd) brummige Raufen»

fd)Iäge, burd) einen fd)rillen ^sfeifentriller ober einen Iäc^er=

Iid)en (Strid) auf ber SSa^geige htn ©inbrucf nod) er^ö£)t

unb baS ©eläd)ter üerme()rt. ^d) l^abt Iebt)aft mitgefüi)lt,

luie in foId)en 93comenten ba§ arme 3Solf unb ber an [id)

felbft öer3meifelnbe ^t)ilifter ©enugt()uung finbet für ange=

tl)ane Unbill, fa irie fold)e Ieid)te 2uftt)iebe tiefer bringen

unb nad)()altiger gu mirfen nermögen a\§> mand)e ,^ammer=

rebe. ^d) fül)re bie ßingeliieiten ber ©arftellung, üor^üglid)

bie 9Jiimi! unb bie ?0]u[tf, nur beiSmegen an, bamit «Sie

fet)en, unc aud) l)icrin ein mid)tiger Sebcnefeim für bie ßu=

fünft Hegt; benn fic bebingen ein innige^ ,3wii^ii'"^e"ii^irfen

be§ ®id)tcr'3 mit ben anbern 33üt)nenfünften unb ein @in=

geben bcöfelben in bie Icbcnbigen ®ebräud)e. (är mirb fid)

üor unplaftild)cn unb unfingbarcn $[)antafteen ^üten muffen,

mä[)renb bicfc luftigen @d)nurren il)m neue ^becn unb

einen fräftigen Son angeben merbcn.

®ic ^Katur biefer .^omöbie bebingt e§ ferner, ha^ öicleä

in Übereinfunft mit bcm ganzen ^erfonal ber 23ül)ne unb
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nad) bell momciitaneit 33orfonimni[jcn inib Stimmungen bcr

£)ffentlid)feit eingend)tet inerben mu^, unb barauö wirb

inieber etiuaS \^elicnbit]e(3 unb $Ii>aI)rey ent[tel)en. S)enn c§

i[t eine Sütje, iun§ bie litterarifcljcn @d)laimül5en bel^aupten,

ba^ bie 2lnc]c(ecjen()eiteu be§ Sageö feinen poetifdjen bleiben^

ben SBert l)ätten.

3n Berlin i[t e§ ber S)id)ter ^alifd), n)eld)er ba§ für

jc^t 33c[tmöt]lid]e leiftet. @cine @ad)en luerbcn auf beut

^önig[täbtijd)eit ülljcatcr csegeben; allein, \vk gefagt, ber 3n=

l^alt ift l)a(t nod) nid)t niel toert.

9hin nod) einige 3öorte über ben „Henri vert". Sd)

\)abe bei biefem Hnglücf'Iidien ba^ gcraagte )J?aniDLier gemad)t,

ha^ id) meine eigene 3ugtnbge]d)id)te 3um 3»t)alt beö crfteu

Seilet niad)te, um bann barauf ben meiteren 23erlauf be§>

(RomaneS ^u grünben unb gn^ar fo, wie er mir felbft and)

I)ätte pajfieren fönncn, menn id) mid) nid)t gufanunen- ge=

nommen l)ätte. ©ö fonniit nun afley barauf an, ob ey mir

mel)r ober weniger gelungen fei, ba§> ©cwöf)nlid)e unb jebem

9tal^eliegenbe barjufteKen, Dl)ne gemöl)nlid) unb platt ober

langweilig ju fein; unb biee ift e^^ wa§ id) mir öorgeworfen

gu fel)en befürdjte. Sd) t)i^ttc nid)t bie Intention, au§ eitler

©ubjcftiDität biefc 3iigenbgcfd)id)tc einzufügen, weil fie bie

meinige ift, fonbern obgleid) fie eö ift, unb [teilte mir babei

einfad) bie Slufgabc, mid) felbft mir objettiü ju mad)en unb ein

(5;rempel ju ftatuieren. Scöna^en liefj id) aud) alle§ weg,

roa§ md)t d)arafteriftifd) für ben ©nb^wecf bc§> S3ud)e^3 ift.

3d) f)atte bie bo^H^elte Icnben3: etneeteilS gu geigen,

wie wenig ©arantieen aud) ein aufgetlärter unb freier Staat

wie ber ßürd)erfd)e für bie fid)ere ergiel)ung be§ einzelnen

barbicte, Ijcutgutagc nod), wenn bieje ©arantieen nid)t fd)on
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in ber -^an^i^i^ ober ben inbiüibiieKen 93ert)ältni[fen üor=

Ejanben fnib, uiib anbernteil§ bcn pfi)d)ifd)cn ^rojeß in einem

reid) angeleimten ©emüte nnd)3uinci]en , irteld)e§ mit ber

fentimental^rationelten D^elicjiofität be§ t)eutigen aufgeflärten,

aber fc^n)äd)Iid)en S)eiömuö in ble 2Selt gef)t unb an it)re

notmenbigen @rjd)einnngen ben unllfürlid)en nnb pl)antaftifd)en

5Jiafe[tab jener munberlid)en 3^eIii]io[ität lecjt nnb baritber ju

©runbe gel)t. Sie§ mirb ber ^i^tj^ilt ^^'^ gmeitcn SeiIcS fein,

©od) i[t mir bie angemanbte 9iot)elU[tif, gum Seil aul äußeres

unb innere^3 ©riebniö gecjrünbet, nod) weit bebenflid)er al§

bie 3u9cnbge[d)id)te, unb id) ):)ahz dm jämmerlid)e 5lng)'t,

ba§ 23ud) auö ben ^änben ju laffen, ha eö mir uiel tier=

berben fann unb id), nad) bem langen ßaubern unb ©predien

baüon, mid) fd)ämen mufe, menn e^ bnrd)tänt. 9}?eine ,5aupt=

ftü|e ift bie ipoffnnng, ha^ ha§ fpe^ififdje ©epiauber unb

@efd)mä^ be§ 23ud)e§ für ftilfere unb feinere £cute, it>eld)e

nid)t auf großen @f(at fel)en, angenehm unb unter!)altenb

fein möd)te. Unb bie?^ märe mir am 6nbe genug; benn id)

{)ätte menigftenS ben 33emei§, ha^ id) fd)reiben fann, unb

fönnte biefe eble Jlunft bann fpäter beffer anmenben. SlHein

gerabe bei bem erften Seil ift eä mir I)öd)ft unangenel)m, ha^

Sie nur bie ^ai^k baoon gelefen l}aben, inbem berfelbe gu

feiner @^renrettung burd)au§ abgerunbet fein muß. ^aben 6ie

bie ©Ute, mir nad) 3f)rcr 2lnfunft in '^ma halb %)ve Slbreffe

gu fd)irfen, banüt ©ie bann ba!§ gan^e 33ud) crljalten fönnen!

5Jfeine t)erel)rte ©onnerin, bie ^-rau ^^>rofcffor Lettner,

bitte id) bis bal)in aud) nod) für ben ^einrid) mol)lgefinnt

§u bleiben; er mirb fid) balb genug fd)led)t aupl)ren unb

bann it)rer ©nabe oielleid)t nerluftig werben.

Sl)r immer gleid)er ©ottfr. Äeller.
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ST, 3ln itItUjelm J3rtmtt0rtrtttcv in Snridj.

Serlin, beii 27. 93uirj 1851.

Sieber ^^rcimb! !jd) banfe ®{r fe^reft für ©einen [reunb=

lidjen 23rie[, racldjcr niid) in boppelter Söetfe überrafd)t l)at.

@rften!§ xoav er ein anmutiger 33orbote eines 33riefcg

non Sllfreb 6jd]er unb ri^ mid) um einen Sag frül)er au§

ber Unc3eii)if3t)eit über bie 500 SanbsSnmnner, tt}eld)e mir

unfere ^atriard)en mieber notierten, ^d) I)atte 6fd)er blo^

angefragt, ob er meine, ba^ id) ben (Staat nod) einmal an=

pumpen fönne, unb erwartete er[t eine Stntmort l)ierüber.

©tatt beffen [teilte er aber fogleid) ben Slntrag unb realifierte

bie Sad)e. @i§ fängt aber bod) an, mid) ju genieren, ha

id) einen alten unb feltjamen ©tipenbiaten oorftelle unb eö

bei unfercn fleinen unb fnappen 3Serl)ältni[jen nod) nie oor=

!am, ha^ man einen im 2Ilterfd)on tiorgerüdten Äunftmenfdjen

reifen lie^.

ßmeitenS t)at mid) ©ein ©rief and) fonft aufge{)eitert,

unb id) fe()e nun ein, ba^ id) mit meinen mi]ant^ropifd)en

©rillen im Unred)tc mar. @i3 mar inbeffen nid)t fomo^l S)eine

^•anll)eit im (Sd)reiben, meld)e id) an mir felbft genugfam

tenne, al§ anbere 3cid)en, au§ meld)en id) eine (ärfältung

gu erfennen glaubte. (2o al§, 5. S. ber junge SSo^^arb Com

Cafe literaire nad) Berlin fam, id) it)n angelegentlid) nad)

allen ©tanungäften unb ^-rcnnben fragte unb er and) nid)t

Don ßinem einen ©rufe an mid) ju beftellen l)atte. 3d)

fe^te nämlid) norau§, ba^ fomol}l feine ^^eife al§ meine

Stnmefen^eit in SSerlin befannt mären. S^i^cffcn i)iibe id)

mirflid) einige bittere (ärfal)rungcn gcmad)t, bod) glndlid)er=

meife nur an Seutcn, bei bcnen c§> fid) nerfdimcr^en läfet.
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©ann l)abe \d) and) ben eicjcntümlid)cn Unftern, ba^ man

mir oft 93onintrfe über ben ^JJangel an 9lad)rid)ten mad)t unb

mit einem flcinen nmtjeren Sriefe einen groBcn unb bicfen ücn

mir l)cran^5[orft, in me(d)em id) o^aw^ gemütlid) !rafe{)Ie wie

ein Äinb; mcnn man aber bie 23eute l)at, fo lÖBt man mid)

fäubcriid) micber filmen unb gibt feinerjeitS fein Seben63eid)en

mel)r. Sod) cjenucj Ijicüon.

S)u unb JRuff, tt)eld)er mir le^tf)in and) gefd^rieben I)at,

I)aben [id) uon alter @ünbe gereinitjt, unb id) ermal^ne &üd)

nur SU fernerem 23oI)Iöer[)a(ten, aU ju raeld)em ic^ mid)

t)iermit and) t)erpflid)te, ha ein iiernünftigeS SSort gn)ifd)en

alten ?vrcunbcn am (?nbe ba^ 33e[te ift im 23ed)fel bes 2eben§

unb \d] leiber nod) einige ßeit fern bleiben nmfe. Sabci

müfet 5E)r bebenfen, ha^ berjenige, iüeld)er aHein in ber SSelt

l)erumfät)rt, meit fd)limmer baran ift, al§ bie, meld)e gemäd)'

lid) ju ^^aufe fi^en unb bie .Röpfe sujammenftecfen fönnen.

iSel)r gefreut l)at mid) bie 2lrt, mie S)u meinen 3lnfdjIuB

an ^yeuerbad) aufgenommen I)aft, unb id) erfel)e baraus, ha^

S)u bie (Bad)e im red)ten £-id)te anfiet)ft. SSie triüial er=

fd)eint mir gegenmärtig bie -33ieinung, ba^ mit bem 2luf=

geben ber fogenannten religiöfen ^bcm alle ^5oefie unb er=

l)öi)te ©timmung aihi ber Si^elt üerjd)minbe! gm ©egenteil!

S)ie 3Selt ift mir unenblid) fdjöner unb tiefer geworben, ha^

Seben ift mertDoKcr unb intenfiner, ber Sob ernfter bebenf=

lid)er unb forbert mid) nun erft mit aller ?3iad)t auf, meine

Slufgabe gu erfüllen unb mein 23emufetjein ^u reinigen unb

§u befriebigen, ba id) feine 2lu^jlld)t I)abe, ba^ 33erfäumte in

irgenb einem 2Binfel ber 2öclt nad),^ut)olen. ßy fommt nur

barauf an, wie man bie <Süd)c auffaßt; man fann für ben

fogenannten 5ltl)eiömu§ eben fo fd)öne unb fentimentale
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3ieben fiil)rcn, lueuu biec^ einmal 33ebürfni§ t[t, ah^ für btc

Un[terblld)fcit it.
f. f.; unb biejenicjen Kröpfe, lueldje immer

üon l)öl)ercn (5Jefüf)Ien ipred)en unb unter 2ltl)ei§mu§ nld)!^^

meiter aU^ rol)eu g3iateriali^5muö ^u ner[tel)en im [taube ftnb,

mürben freilid) aud) al§, ^Ittjeiften bie t3leid)en i]robiinnIid)en

unb ettjenfüd)ttßen 33ent]cl bleiben, bie [ie a\§ „l]öl)ere"

Seiften fd)on ftnb. gd) fenne foldje ^lerren! Snbeffen bin

id) weit entfernt, intolerant gu fein unb jeben, ber an 6)ott

unb Unfterblid)feit glaubt, für einen füiupleten (Sfel gu I)alten,

lüie e§ bie 5)eutfd)en gewöl)nlid) tl)un, fobalb fie über bem

Slubifon ftnb. 6y mai] uuind)en geben, ber bie cjauje @e=

fd)id)te ber ^sl)iIofopl)ie unb felbft ^euerbad) grünblid)er

ftubiert l)at unb nerfteljt, lueuitjftenö formell, al§ id), unb

bod) ein eifriger Steift ift, fo wie id) mel}r a\§. einen cl)rlid)en

^anbiuerfemann fenue, ber ben Seufel \m^ neu ^s{)ilofop^ie

fennt unb bod) fagt: 3d) !ann in ©ott^uamen einmal uid)t an

bergleid)en S)iuge glauben! Sot ift tot! S)al)er founut eö,

obgleid) nad) unb nad) alle ^3J?cufd)en jur flareu erfenntnis

fommen irerben, einftiueilen nod) auf bie innere £)rganifation

unb üiele äußere ^uftänbe an. Sd) möd)te bal}er aud) nid)tä

üon grobem ^ol}ne unb gemaltfamer 9lufDringlid)feit iniffen.

9tur für bie Äuuft unb ^uiefie ift Don nun an fein $eil

me^r ol)ne nollfommene geifttge §reil)eit unb gauje^i glül)en=

be§ (grfaffeu ber 5^atur ot)ne alk 9ieben= unb ^intergebanfen;

unb id) bin feft überzeugt, ha^ !ein ^ünftler mel)r eine 3u=

fünft l)at, ber uid)t ganj unb au§fd)liefelid) fterblid)er ^Pienfd)

fein tuill. S)al}cr ift mir aud) meine neuere ©utmidlung

unb geuerbod) für meine bramatifd)en ^läne unb Hoffnungen

weit n3id)tiger geworben, al§ für alle übrigen 23e5ie()ungeu,

weil id) beutlid) fül)le, ba^ id) bie ?Jienfd)ennatur nun tiefer ju
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burdjbrintjen unb 511 crtaffcn befäEjitjt bin. 3^be§ bramatifd)e

®ebid)t unrb um fo reiner nnb fonieqnenter fein, al§ nun

ber leWe Deus ex machiDa iicrbnnnt ift, unb ha§> obge-

braud)te S;ra(,]iid)e wirb burd) bcn iiiirf(id)en unb üoKenbeten

S^ob einen neuen Sebenöfeim tjeroinnen.

'»JKelu alter unfterblid)er 3Roman, „£er grüne .^einrid)",

ift enblid) jo ineit i]ebiet}en, bnfj ber er[te 25anb gebrucf't ift.

Sd) lüeiB nod) nid)t beftinnnt, ob id) am bem d\c\u einen

ober jwei 33änbe mad)en luerbe, ob aljo ha§> ©anje jtüeis

ober breibänbig fein wirb; bie§ wirb ]\(i) jebod) näd)ftenö

iüäl)renb bey Srutfey entjdjeiben. ^A) l^abe nur feiten an

bem S3nd)e, n3eld)eö inbeffen ein ganj anbereS qI» ha§> m-

fprünglid) angelegte geworben ift, geid)rieben, 'üa id) aud^

in iRürffid)t auf meine @taat§unterftü^ung etwa^ lernen

mu^te unb Dor3Üglid) aud) bramaturgifd)en ©tubien unb

•^rojeften nad)l)ing. S)er SSerleger behauptet nun, bie SScr*

fenbung für biefe Dftern fei nun wieber Lierjpätet, unb muffe

man ben ^erbft abwarten. 3nbeffen werbe id) jebenfallö balb

@?:emplare nad) ^aufe unb anberweitige ^reunbe beförbern.

©inen 23anb ©ebidjte, ben er fd)on feit 9^eujat)r in

.^änben i)at unb beffen erfte itö.)^ 33ogen aud) gebrucft jinb,

lä^t er nun ebenfalTS liegen, wal)r]d)einlid) weit er beibe

Dpera gufanmien öerbreiten wil(. S)ie§ ift ärgerlid); inbeffen

^at er mir ha^i .^onorar begat)It, unb ift fclbigeö in biejem

uerbammten 'Sanb[)aufen Serlin fd)on fpurloö uerftegt.

Dr. (Sid)er fdiricb mir, er wolle biefe ^^robufte, wenn

id) fie ge)d)icft I)ätte, ben 23et)örben üorlegen. Sd) wei^ aber

nid)t. weld)en ©inbrurf biefelben mad)en werben, "ixx meine

^euerbad)ifd)cu „?1hujgen" beutlid) baran {)erumfd)wirren, ob=

gletd) burd)au'3 anftiinbig unb gemeffen. 3d) befürd)te faft,
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e§ fönnten üon übchnoKenber ©eite ctiua ]pötti[ct)e 23onüürfe

laut merben, baB man ein foldicy Äräutlein tjepflegt unb ge*

näl)rt l)abe. (2d)rcibe mir tüd) S)eine 3ln[icl)t I)icrübev, ot)ne

inbcffen cinftmeilcii baDou 511 jpiTd)cu!

©epteinber 1851.

(Snblid), nad) Ijalbiä^ritjcm Unterbrud), luiH id) bod) an

bie SBeenbttjung biefeS SSriefeö gel)en unb ba§ alte 33Iatt bei=

behalten, obcjleid) ber 3nl)alt beöfelbcn nun teilweife überlebt

i]'t. 3d) glaubte bagumal um biejc ^dt felber mieber unter

Qüd) §u waubeln unb geletjentlid) einen @d)Oppen mit5u*

trinken; allein meine 93erbannung non ber §eimat wirb nod)

ein paar ^3fonate anbauern unb gtriar fo, ha^ id) ben Zag, ber

ApeimMjr nod) tjar nid)t beftimmen fann. S)enn id) möd)te

nid)t nur einen etweld)en (ärfolg al5 O'iejultat ber gel)abten

Soften mit nad) i^aufe bringen, fonbern id) mu|3 aud) trad)ten,

mit bemfelben etioaS flingenbe SSewapung 3ufammen§uraften,

um nid)t inäl)renb meine§ erften Stufentl)alteö in Süi'id) gleid)

lieber mid) jo mijerabel unb gelbloö uml)er ^u treiben. S)ieö

altes ^offe id) burd) meine bramati[d)en Slrbeiten ju bejmetfen.

3d) ^ah^ erft in ben legten 'DJicnaten einige gute 33efannt=

fd)atten gemad)t, burd) meld)e id) Ieid)t an ben je^igen ^n=

tenbanten ber tgl. 23ü{)nen gelangen fann. 93ceine neuen

fyreunbe mollen il)m ein Snftfpiel üon mir, ha^$ näd)[ten§

fertig fein wirb') o!trot)ieren ; unb roenn e!§ einigermaßen ftid)=

l)altig ift, fo mirb bie 2Iuffül)rung im (2d)aufpieU)aufe nid)t

ju ben l'lnmöglid)feiten get)ören, 3umal i)a§: wuuberlid)e Sefe=

fomite bc§ ^^rofeffor 3iötfd)er unb Äonforten, an wdd)e§ id)

früt)er ^u gelangen bad)te, nun umgangen wirb; benn ber

^) „Sebem baS^ ©eine".
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neue ^»tenbant') t)at beii Äon[titutionaIi§mug, al§> etjcinaliger

©orbelieutenant, Qbgejd)Qftt. ©in gweitCfS 2u[tfpiel ift fd)on

angelegt-), bagegen ein •Svnnerfpiel, \)a^2> id] frül)er gro§en=

teil>§ fertig !)atte, gurnrfgeftellt, ba man mit Suftjpielen für je^t

beffer anfommt. ^abe id) mid) einmal burd)gebiffen, fo

werbe id) fd)on meinen eigenen 2Seg get)en unb meine ernfteren

bramaturgifdjen ©tubicn aniueiiben. ®ie 97ot Iel)rt (äinen

leiber fing fein.

S)od) bitte id) 5)id) biefe ^?roiefte unb 2tuöfid)ten einft=

»eilen nod) ju iierfd)raeigen, ba id) nid)t immer Särnt fd)lagen

mag, el)e bie alten (£d)üffe einmal au§ ber g-linte ftnb.

ORoman unb ©ebid)te, beibe fd)mad) unb für mid) fd}on über=

lebt, werben im Dftober Derfd)icft werben. Söenn id) nid)t

bas ,g)onorar fo notmenbig gebraud)t l)ätte, fo mürbe ic^

biefelben gan^ gurücfbeljatten l)aben. SDod) mögen fie §ur anberen

verlorenen unb mit S)unnnl)eiten äugebrad)ten 3eit jnm S^eufel

gel)en! 3cl) fd)aue nur nad) oonoärtS unb bin einzig be=

had)t, mit mel)r 23erftanb au§ bem @tü(fd)en Seben, bog

nod) bleibt, l)erau§aufd}lagen, maö möglid) ift, unb einen

guten 9tamen ai\§> ber |ämmerlid)en ©taubirolfe l)erau§äu=

falüieren.

Söenn id) in Berlin mit einem ©tücfc reüffiere, fo bin

id) für einige 2>^\t geborgen, ba bie^3 für bie meiften Heineren

Sweater ma^gebenb ift. ®od) l)ahz iä) nod) eine !ritifd)e

ßeit bi§ bal)in burd)5umaten, befonberö ha ha§ eingängig

biefes 23riefeö empfangene ©tipenbium nun glüdlid) aufge=

braud)t ift. S)od) tl)ut bieö ntd)t§ 3ur ^ad)e; bin id) ein=

mal au§ bem Srecf l)erau^j, fo werbe id) mid) freuen, eine

*) ^tn üon hülfen.

^) 2öof)I „®ie 3flot[)en".
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gute 3cit an 23iiib unb SSettcr cjeftanben ju ^aben. S)enn

meine ^Jlarime ift geirorben: wer feine bitteren 6rtal)rungen

unb fein £eib fennt, ber E)at feine ^J?alice, unb lüer feine

3[)?alice l)nt, befontnit nid)t ben Seu[cl in ben Seib, unb iner

biefen nid)t l)at, ber fann nid)t^3 ^ernljnfteo arbeiten'). 5ln

fonftigcn Iciben|d)aftUd)cn (Erregungen l)at c^j mir aud) nid)t

gefel)It, unb bie§ alleö Ijat mid] nor bem geiftigen $^ili[ter=

tum bewaljrt, iueld)e!S mand)em nä^er jt^t, al§ er glaubt

unb mid) wenigftcniS jd)on ganj artig umfponnen f)atte.

(Rid)arb SSagner l)abe id) fd)on in ^peibelberg in feinen

erften iSd)riften fennen gelernt unb ]eitt)er aHey mit großem

^nterefje nerfolgt, mag id) non il)m ertn[)r, 5. S. ben 3lu[=

fa| non Si§3t über il)n. ©ein 6d)riftd)en über „@in 2t)catcr

in Biii'id)" i)<^&2 id) mir fonunen lajjen unb mit ^reuben

gelefen; unb obgleid) c5 leiber 5nnäd)[t nid)t Diel «^olgen

i)aben mirb, fo l)at e§ bod) meine ]d)on triil)er gefaxte ^ofi=

nung be[tärft, ba^ id), nad)bem id) mir in ®euti"d)Ianb Diel=

leid)t einigen ©rfolg unb (Srfal)rungen enuorben l^aben merbe,

3U 6paui'e nid)t gan3 abgejd)nitten fei, jonbern ein gelb ^ur

Sßirfjamfeit in öaterlänbild)er Suft finben bürfte. 3^) bin

mit bem <2d)rittd)en ganj einoerftanben, nid)t fo mit ben

legten Äonfeqnenjcn neu 3Sagnere Sbeen über bie Äunft ber

Sufunft. (ä§ Lierftet)t fid) allerbiugS, baB alle fünfte ber-

einft nod) in größerer .^armonie aly iel3t im S)ranm auf=

get)en merben, unb gcmiB aud) bie 9Jiaffe, ha^ 2Solf felbft,

fid) beteiligen unb felbft nerflären mirb burd) bie ^nnft;

altein baneben mirb immer ba§ entfd)iebene i8ebürfni^3 inbi=

öibueller S^irtuofität im einzelnen befte^en bleiben; ba§i lt)ri=

') „II faut pour reussir, qu'un artiste ait le diable au corps.^

Voltaire.
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fd)e @ebid)t, ba§ ©tafteleibllb (mit Äupferftid) 2C.) unb alle

fol(i)e ©inge cntipred)en einer be[timmten unb öort)anbenen

©emütölQtje unb Säl)tt3feit. Überbieg i[t ba» tjenmlte unb

in 93]Qrmor t5cl)auene g-ieifd) be§ nienfd)lid)cn ÄörperS fo=

tüie bie ganje ©e[talt ^twa§> I){nnnehüeit 93erid)iebene§ öon

ber 9^atur, unb in biefer 33erid)iebenl)eit i[t e§ @elbft=

gtüetf. S)ie fd)ön[teu ^enfd)en niööen in ben burd)bnd)te[ten

©ruppen guianunentreten, fo i[t e§ immer nid)t ha§, wag

man im t3emalten ober plaftijd)en 2Serfe jud)t unb finbet.

Snbefjen bie .f)iftorienmaIerei i[t immerhin preiajugeben, in=

fofern fie nad) btgl)eritjem Ufuä nur arrangierte Svenen bar=

ftellt, bie aüerbingö e{)er bcm S[)eater ant)eimfal(en.

3d) erje^e au§ ©einem 23rieje, ben id) wieber l)eroor=

gefud)t, ha'Q ®u be^aglid) unb fid)er gefteltt bi[t unb lebft.

Hm \o el)er n.iünfd)e id), ha^ nun and) balb bie Erfüllung

©einer ^öt)eren ^ntereffen I)injntritt.

Äann ©ir benn ^perr SBagner nid)t 3U beutjd)en 3Ser=

legem I)elfen? 3d) l)abe in 23erlin bie ©elegenl)eit benu^t

unb Ifahe üiele Äongerte be|ud)t; allein mein mufi!alifd)e§

Urteil ift nod) giemlid) auf bem alten fünfte, ha id) jeit^er

feinen Umgang mit ^J^ufifern l^atte. ^^ingegen bilbenbe

^^ün[t(er lernte id) ]el)r tüd)tige fennen unb erfreue mid)

ibre§ Umganges. S)ie £)per mußte \d) leiber Dernad)lä|[igen;

ha id) mein @elb auf ben l)äufigen SSefui^ be§ @d)anjpiele6

öerroenben muß, fo ^abe id) meber ben „^ropf)eten" nod)

irgenb ein anberey Stücf ber 'Dteujeit gefet)en unb be)d)ränfte

mid) barauf, bie berü^mteften alten 6ad)en öon ©lud unb

^iojart fennen jn lernen. Sm (Sd)anfpiel aber I)abe id),

begünftigt burd) bie 53uirotten ber l)ieilgen Ferren, ber 3Reil)e

nad) alle ®id)tungen non S^afefpeare, ©oet^e, @d)itler unb
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Diel tran^öftfd)e§ 2u[tfpiel Quffül)ren cjejeljcu, uuv3 meiner (är=

fa^rung 511 gute fam, fo wie \d) auöc3e^eid)nete ©äfte \al)

imb mit bcr 3^ad)el, bie jiuei Wal l)ier war, ba§> franjöftjdie

SSefen unb giigleid) eine geniale ©cftalt [tubicren fonnte.

S)ie berliner @d)aujpieler finb ol)ue (^enie unb bemegen

fid), mit jeltenen 2Uiyna()men, in langweilig anftänbiger

^lUttelmäßigfeit. S)od) [inb [ic in bcrilomöbie nod] ganj gut

gebräud)lid). 6^3 i[t mir üon ber 3"teubau3 auy er[t jet^t

ein g-reibtUct angeboten worben al§ einem [trebenben 3üng=

ling; allein id) nal}m eö nid)t met)r an, ha id) bod) i3fter

^inge^en mü^te unb id) gerabe fe^t nid)t mcl)r ßeit Ijobc:

unb mit meinen eigenen ^robu!ten §u fel)r beidjäftigt bin.

Sd) i^abc eine möBige 9^cil)e non ©toffen, \owoi){ fomi]d)e

wie tragiid)e, bie id) burd)fü[)ren will. S)od) finb bieje

©ad)en nic^t ba!§, wau id) für hav Slbjolute, aud) tu §in=

jid^t meiner per]önlid)en ÜBer^ältniffe, l)alte: nielmel)r betrad)te

id) jie für eine Übergangc>tl)ätigfeit ober einen 2lnfang, ba

einerfeits id) felbft nod) nid)t bei ber l)öd)[ten ©rfal)rung,

beren id) mid) iäl)ig glaube, angelangt bin, unb man anbrer=

feiti§ nid)t win'en fann, wcld)e ^yorberungen bie fonnnenben

3al)re burd) il)re gei"d)id)tlid)e wie wi]'jenid)aitlid)e ©ntwidlung,

beibe nid)t L'iorauÄ3uiel)en, aun'tellcn werben. 3n5wi]d)en

l^ah^ id) mir bie gröjste (Sinfad)l)cit unb ^^larl)eit ^um -lirinjip

gemad)t: feine ^ntriguc unb 25erwictlung, fein S^]ali u.
f. [.,

fonbern baö reine Slufeinanberwirfen menfd)lid)er Seiben=

jd)aften unb inncrlid) notwenbige ^onflifte; babei möglid)[t

nollfommene Überrui)t unb S3orau!5[id)t bc^o SiMd)^^"-'^"'^ ^^'^^'^

be[jen, way fommt unb wie e§ fommt; benn nur I)ierin be=

ftel)t ein wahrer unb ebler @enu^ für il)n.

Berlin l)at mir nicl genützt, obgleid) id) ey nid)t liebe;



176 ©erltn.

benn ba§ SSoIf i[t wir jutniber. ^m 2Binter frequentierte

id) einige ßirfel §. 23. ben ber ^annq Sewnlb, fanb aber

ba§ treiben unb ©ebaren ber 2cute fo unant3enel}m unb

triüial, bafe id) balb mieber inegblieb. .^ingegen gibt eö

trefflid)e Seute, bie im ©tiHen leben unb nid)t Diel ©eräufd)

mad)en, foraie aud) überhaupt t)ier 6inem immer etmaS an=

fliegt, wag man in ben fleinen ©tobten S)eutfd)lanb§ nid)t

^ai. ©in reger geiftiger 5Serfel)r, mag er nod) jo oerfel)rt

fein, regt ben ©in^elnen innner norteill)aft an. S)od) jel)ne

id) mid) red)t l)er3lid) einmal nad) .^aufe unb münfd)e

^Berlin jum Seufel. 25efonber§ bie üielen ^y^f^tage be§ Der=

gangenen @ommery im 2]aterlanbe Ijaben mir oft -f)eimÄ)e^

gemad)t.

3d) mürbe bei biefer @elegenl)eit gern meine ©ebtd)te

unb 3ftoman mitid)icfen; allein id) l^ahe fie nid)t unb toei^

nid)t, marnm ber 2}erleger fie nid)t fd)icft. 23on lefeterem

befifee id) nur ben erften unb smeiten Seil unb mill bat)er

nod) märten. 3d) 1^9^ einige ^-e^en ber ©ebid)te bei, bie

gerabe bei ber c^panb finb. S)od), roie gejagt, e§ finb alte

©ad)en, unb id) bin mit Dielen @d)mer3en ein gan^ anberer

^Jtenfd) unb Sittcrat geworben, al^5 bort erfid)tlid). 3d) mufete

bie friU)cre 6)ebantcnloiigfeit unb 5autl)eit büBen, befonber§

bie ßeit, bie id) in 3ürid) üerlümmelt Ijahe. ©od) mar aud)

meine Sl'olierung Diel fd)ulb; benn eä galt in ßürid) nid)t

für guten 2on, littcrarifd)e unb poetifd)e 23eftrebungen grünb=

lid) unb mol)lmollenb ju burd)jpred)en.

Dbgleid) t)a§> fortwäl)renbe 5lftl)etifieren ä la t^IuQQ Q«t^

ju nid)t6 fül)rt, fo ift ha§> entgegengefe^te ß.rtrem bod) nad)=

tetlig. ®ie ^i'^ü^i^e aber, mie Rollen, (Sd)nl3, ßBlinger u.
f.

m.

waren bod) eigcntlid) nid)t au fait unfercr je|igen Sebürfniffe;
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tüenitj[ten§ Gvinncre id) mid) nid)t eincö cingreifenben unb

trud)tbaren littemriidjeu @ejpräd)e!§, ba5 au] ntid) einen ©in=

brud' gemad)t ptte. ^reilid) abforblerte bie oerfüid)te Äanne=

tjiefeerei ba^uinal alleS. Ad vocem ^olitif mii^ id) bod)

bemerfen, ba^ bie ferner @eid)id)ten red)t laufig imb iamy

lueilig au§fel)en. ^d) muß l^terin baö 53er[)alten ber „©ib=

genöffifd^en" unb „ßürdjer ßeitung" beloben, in ber §ojfnung,

beibe 23Iätter werben ben „97euen Sd)iüei3erjpiegel" au§>

@t. ©allen, beffen SRefüme id) in ber „3ürd)er Seitung" bi§

anl^in la^, ge[)örig abweifen. 2öentg[tenö ber ^Jiilitärpunft

i[t mir üerbäd)tig, mie il^n SSaumgartner') bejprid)t. — 23enn

bk (Sd^tüei3er inü^ten, wa§ bivj alley für id)recxlid)e ©fei

finb, bie in Serlin unb 3Sien ic. immer bie 3nternenttono=

@erüd)te mad)en, jo mürben fie gar feine 9coti3 baoon

nef)men. llberl)aupt barf man nad) meiner Überzeugung Der=

ftd)ert fein, ba^, menn bie reaftionären ''IRäd)te etmay mit

ber 6d)iüei3 anfangen moKen, fie bie?^ gan^ plö^lid) unb

of)ne oort)erige§ ©eräufd) tl)un mürben, unb am menigften

jene alten 2Said)meiber banon unterrid)tet finb. 2tuf bie

Seitartifel ber minifteriellen Crgane fontmt e§> aud) nic6t an;

benn bie Harmonie 3mifd)en SBort unb 5:§at, 3mifd)en l)eute

unb morgen, 3mifd)en bem angefteltten 9?ebaftenr, bem

'}Jitnifter unb bem Diegenten u.
f. f. ift in jenen 33erl)ält=

niffen l)inlänglid) befannt.

D'Jod) l)abe id) eine Sitte an ®id), infofern el angelet,

raa§ id) ©einem Urteile anl)eimftelTe. ^3Jan l^at mir non

Sena auö gefd)ricben, bai^ ^einrid) 6imon, ber @r=0^eid)y=

regent, ba^j Sürgerred)t in unjerm Äanton ermerben möd)te

') S)er @t. ©alter @taat§mann, ber a^erfaffer be« „©djineiger»

fpiegelä".

©Dttfrieb ilerier. II. 12



178 Berlin.

unb bafe berjelbe eö gu fciuen gwecfen nü^lid) erQd)te, luenn

entiücbcr in ber treffe ober bei ber Dlegierung eu gelegentUd)

gefagt ii)ürbe, bafe er in feiner .^eimat a\§ ein biird)au§

et)renfefter unb unbcfd)oItener (S()arafter gead)tet fei'), ^d)

luurbe erfud)t, meinerfeitS aud} fo niel mötjlid) bat)in gu

n)ir!en. xsd) fann nun aUerbingS, fo lueit unb niel id) I}ier

l)öre, beftäticjen, bafi (Simon in feinem bisherigen SSaterlanbe

ber gröfeten 2ld)tunt] genofe. 33iefleid)t fannft S)u bem ^-reunb

(£pi)ri-) e§ beibringen, ba|3 er, im %ail ©imon§ SSeroerbung

jnr (Sprad)e fommen follte, in feiner S^itw^G i^"ö^nb eine

SSemerfung ober "^4jia\e beifügt, tuaö er oieI(eid)t um fo

e(}er tl)Qte, nlä er jid) immer nobel in ber ^lüd)tlinggfrage

gezeigt I)at. @r fönnte nur fagen: „2öie mir l)üren, ober fo

üiel befannt, märe 6^err (Simon ein burd)au§ :c. :c." (So

iueit l)abe id) nun meiner 3ier;^flid)tung gegen bie S^nenfer

^reunbe genügt unb bamit bafta!

©rüfee mir alle 23efannten, Sul^er, Sp^ri, S)ub!§,

5J?eQer, Änieper, mo möglid) ben 9iöt^eli=5ßeibenmann, menn

S)u il^n fiel)ft, ben Sali Sobler^) 2C. ®em 3Ruff fd)reib id)

') .f)ettner ]xaQk ©ottfrieb .Meiler am 12. (September 1851 an,

ob er bem 9ieicl}§regenteii .öeinrid) ©imon ba§ 3iiric[)er Sürgerrecl)t

Dermittelu fönne. -^^einrid; ©imon (1805—60) ber feit lS4ö in ber

(2ci)it)ei3 lebte, fiebelte i^n ^erbft 1851 oon ü)iariafelb bei gjJeilen naä)

ber nal^egelegcnen ©tabt 3ürid^ über, luo if)n ba^ SreSIauer Urteil

megen .^^ocl)iierrat[)e§ traf. ®r erl)ielt bann im Suli be§ näd)ften

Sat)reö einen 6d)mei5evpaiV, ngl. % ^acohi), ^einrid) ©imon 2, 149.

-) Sernl)arb ©pi)rt, banuiB Oiebactenr ber „(äibgenöffifd)en 3ei=

tung", ber fpätere @tabtid)reiber oon 3ürid).

^) ^einrid; ©eibenmann, jnbenannt „3'iütl)eli" (ber dlok), siueiter

©taat!ofd)reiber in 3ürid). — ©alomon SJobler (1822—54), ©ol)n be§

gleid)namigen S^id)ter§, ftnbierte in 3ürid) unb Öeipsig 9)iebi3,in, naljxn

1854 beim i}[ni§bruri; bec» ru)i"ifd)=tratifd)en itriegeS S^ienfte al:5 3)cilitctr=

ax]t unb i[t im gleid)en ^a[)V an ber Cilioicra in S3atnm geftorben.
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felbft. 2Bay niad)t benn S'IwßQ'^ ^"•"'t ^i' fW) nod) nid)t t»on

feinem nerrüdten „ßorbenio" erholt? S[t 2öalber fd)on £)ber[t=

lieutenant"? @d)reibe mir bod) einige ^Iatfd)ereien! (£§ i[t Cje=

mi^ mand)cö pafficrti ©eiri^ l)at etma eine Jungfrau, I)inter

ber mnn es nid)t gefud)! ptte, ein une^elidjeö .^inb bc=

fommen mit einem iSdjafgfopte — Sind) bend)te mir,

ob ®u immer nod) bamit nmtje^[t, ©eine 3u"öf^^'"fc[)^f^ Ji'

ovfern, unb ob bie Slimora Of^eifer nid)t ju biefem Qwed

mieber nad) ßürid) fonmie? Dber l)aft ®n üiel(eid)t ernftUd)

„gewählt" ober „gefunben" unb gebenf[t ©eine SeftionSgulben

mit ^Jcet^obe burd)äubringen, mit ^-rau nnb Äinb?

2öenn S)u tro^ meiner ^^-elonie mir hod) mieber fd)reiben

millft, fo tl)ne eS balb, ba id) nid)t mei^, mie lange id)

nod) in meiner jetzigen 2A>oI)nung ober überl)anpt in 23erlin

bleibe.

'D3^it taufen b ©rü^en ©ein alter

©ottfr. ÄeHer.

58. litt gfrtttrttttt iititncv in ^««d.

SSerlin, ben 16. Stpril 1851.

Sieber Lettner! (Sie l]aben mir burd) Überfenbung

3t)re§ treff(id)en ?3?anujfripte!§ eine gro^e Jreube bereitet,

unb id) banfe 3t)nen auf ha§> märmfte bafür'). g-aft be=

baure id), ba^ ber ©enufe ein fo einfeitig egoiftifd)er mar

^) ©eineint finb Die Dramatifdjen ©tubien, unter Dem ^itel „S)a§

moberne Sranm" 1852 erfd)tenen. „^ie unb ba — fdjreibt J^ettner

am 25. 93^ir3 1851 — luerben ©ie bie SÖenutjnng Sl^rer lieben Sriefe

finben. S5er3ei()en ©ie e§! Sd) ntod)tc nid)t mit Änpfer bejalilen, maS

©ie mir in @olb einoeliänbigt l)atten."

12*
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iinb id) 3^)"*^!^ nid)t iuenig[ten§ mit einigem gegrünbeten

Säbel nü^en inib üergelten fann. 3d) luei^ nid)t, lictjt cö

an ber burdH3c(}cnben SBortreff[id)feit '^[)nx <Bd)x[\t, ober

meinerfeitö an einem ?]?angel an l)öl)erer lUicr[id)t unb 25e=

lefenl)cit, ha^ id) n^irflid) mit bem bc[ten Söilten nid)t§ gu

jagen meife. S)er be[te 2luett3eg mirb ber fein, ba^ unfcre

3lnfid)ten unb (5-rfal)rnngen ju gleid) fuib, alö ha^ fid) eine

erl^eblid)e ^enierfung entmirfeln fönnte. 23eim beginne ber

Seftüre glaubte id) mcl)r @inge{)en in ba§: eigentlid) ^oetijd)e

beanfprud)en ju muffen, l)abc mid) aber alfobalb befel)rt

burd) bie Älarl)eit unb ben feften 23erlauf ^l)xev 6d)rift

felbft. 3d) l)abe bemgufolge biefer ^|5rinat(ieb[)aberei für ha^j

fogenannt fpegifijd) -t^oetifd)e hm leisten 2Uifd)ieb gegeben,

inbem id) fü[)lte, ba^ fie rein al^5 ^ad)^ be'j probujierenben

Snbinibuumä üorauSgefe^t merben muß unb nid)t gur prin-

jipieKen 3?erf)anb{ung gel)ört. ©iefe finblid)e g-reube an ber

iüunberlid)en ©itnation unb an ber poetiid)en -31uöfüf)rung

I)at bie Stürmer unb Sränger unb nad)t)er bie Otomantifcr

beftod)en unb i()ren !ritifd)en 23licf nermirrt, fo baB mir nod)

je^t an ben legten ?tarrl)eiten gn bauen ^aben. ®ie mun=

berbare unb gemaltige poetiid)e 3lu§fnl)rung in ben ^iftorien

beä ©bafefpeare l)at bie Seute nerfübrt, ba^ fie ba^$ ©ange

für muftcr^ unb enbgültig l}ictten, unb bie nad)l)erigen 5iäu=

fd)ungen nerurfad)t, inbem e§ ftd) ermieS, ba^ gerabe biefe

2lu§fül)rnng fo menig mieber erreid)t merbcn fonnte, a\§ ber

(Sd)inerfd]e S'bealiSmu'? non ben 3'-'^mbcnmad)ern eingeholt

mürbe.

3^r 25ud) entmirfelt [\d) fef)r fd)ön unb le[)rreid) burd)

ba§ SScfcn ber l)iftoriid)en Sragobie l)inburd) bi§ gnm bür=

gerlid)cn Svaucrfpicic unb finbet pd) julelst in biefem mieber
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auf ber §ö^e bcr lua^ren @eicl)td)te. @d)neibet fd)on ber

Slbfdjnitt über bie bürgerlid)e SSmcjöbie tief in unjere ©egenroart

ein, jo uerjpredie id) mir um fo me{)r üon ber „Dfonomie

ber tragi[d)en Äuuft" bie befte ^öirfuntj. (ä§ i[t l}ier fein

SSort, ba^o fid) nid)t cjeltenb mnd)en wirb; freilid) werben

Diele Ferren ftd) luunbcrn, ha^ aUc'-i ]o einfad) iinb natür=

lid) fd)eint nnb bod) uon feinem gemerft iDorben i[t in ber

alicjemeinen ©ebanfenlofujfeit. Ungefjcuer begiericg bin id),

tünä 3E)re fö[tlid)e 33eipred)ung bey „Orbforfter" für ®ertd)ter

probu^ieren wirb. §ier ift bod) ©runb Dor^anben, fid) ein

tüenig gu fd)ämen. 5d) f^'f"^ ^"irf) 1'^'^)^
'^'^^^i

^^^^ übricgen

Seil S^rer Slrbeit; tjoffentlid) werben ©ie ba§ @anje halb

I)erau§geben.

9^ur ©inen unmaBgeblid)en SBunfd) ijobt id) auf bem

^erjen, betreffenb ben l)iftorijd)en 6i)flu§ ober aud) bie S;ri=

logie. 3(i) nii3d)te nämlid) (b. !). nur in biejem beid)eibenen

23riefe), baB <Sie bie 3uläjfigfeit be^felben nid)t uubebingt

unb für alle ^dku Derwerfen. 2Senn wir üon ben gu er=

Wartenben großen S)id)tern ber ßufunft fpred)en, fo fe^en

wir natürlid) aud) größere 3"[tänbe unb eine gewaltige

@eid)id)te norauS, \va§ uuiS jwingen wirb, sugteid) aud) ein

gebilbeteö unb bewußtes 93olf an5unel)men. 2llöbann, glaube

id), fönnte ha ober bort ber %ali eintreten, wo ein 93olf

ober ein (Stamm ein fold)e5 mit feinem eigenften «Sein burd)=

webteö ©tüd ru^mooller ®efd)id)te, getragen non großen

$erfonen ober ßreigniffen, burd)(ebt l^ätte unb eö gugleid)

mit feinem ganzen ©emüte empfiinbe, ba'^ ber bramati|d)e

3tbfd)Iufe unb bie poetifdje Iserfläruug i^m ein 23ebürfuii§

wäre. ®ieö 3Solf ptte bann gewiB fo oiel ^ilbung unb

geiftige Slusbauer, ba^ e§ entweber einen fold)en fein eigene^
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©c^idfal friftallifterenben (St)f(ii§ cntraeber nn ^of)en ^efttagen

iiad) einanbcr au§I)alten, ober [id) bei jebem einzeln tjegebenen

2:eile orientieren fönnte, inbcm i^ui ba§i ©an^e immer ge=

iQuficj mnre. &§> fann natürlid) nid)t bie 3flebe fein oon

einem grunbfä^lidjen nnb fd)ulmei[terlid)en 23erfa{)ren, fonbern

nnr oon ber 23ered)tit]uni] be§ ein3elnen üorfommenben i8e=

bürfniffeS. S)ie|e§ SebürfniS mürbe nur ha gan^ f)eröor=

treten, mo eine 9^ation burd) bie bet)anbe(te (S)efd)id)te gro^e

errungene 2öal)r^eiten unb einen fdjönen 'Xriump^ über fid)

]elb[t mie über it)re ^einbe im fon^entrierten 2id)tbilbe ge=

nöffe. 3So nun eine ^JJonotragöbic nid)t au§reid)te, müfete

eben ber (5t)fiu§ ^erE)alten; benn id) mürbe mit Siebe aih$^

gefü[)rte 2lbjd)nitte einenx gemaltfam gufammengeprefeten unb

altju fQmboIifd)en S)id)tmerfe öorjie^en, me(d)e§ aud) meniger

im ©inne bes 2}oIfe§ liegt. S)od) i[t biey al(e^5 nod) in

blauer ?yerne, unb id) möd)te einjig ein tl)eoretifd)e§ ©d)lupf=

lod) nid)t gan,^ nerftopft mifjen, racld)eö übrigen^ burd) ein

glängenbeS g-aftum balb mieber eingeftofeen ift.

S)en 5J?eld)ior ^3]et)r, über ben @ie fid) mit 9^ed)t fo

mofieren, ^ahc id) öfter in ber ®efeltfd)aft gefef)en: er ift ein

3ntimifu§ öon 9ftötfd)er, unb e§ mirb näd)ftenö ein „S^ron^

[.^anö] öon ©icfingen" oon il)m l^ier aufgeführt, rceld)er

nad) ber 2lu§fage feiner eigenen ^yreunbe ein pure^5 (Sd)ul=

nteiftermerf fein foK. @r fiel)t and) gerabe nidjt au'3 mie

ein ^oet. Sad)ma9r§ ©tücf ift enblid) gu ^aben, nnb id)

merbe es biefer Sage !aufen unb mit großem Sntereffe lefen.

3d) Icfe jet;t ben @d)ir(er=Jlörnerfd)en 23riefmed)fcl (nad)=

träglid)!) unb ergel)e mid) ba^er in ben ©egenbcn, bie

3l)nen gu Syrern t'ünftigen 2Bir!ung§freifc angcmiefen finb.

"ODiögen bie freunblid)en ©eifter ©ie freunblid) umfd)meben
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unb fetjnenb au bcr ©rciiae entgetjenfonunen, menu @ie biejer

Sage 3t)rcn eineiig galten, trojit id) iKralid) @Iücf tinnijcl)e!

mit uod)maligem S)anfe cmpret)Ie id) niid] tcicrlid)ft

3^rer gansen nerct)rtcn S)reitaltigfcit.

3t)v

©üttfr. .^eüer.

<S§> wirb nid)t mel)r lange baiiern, bie id) 3t)nen enblid)

jene^S er[te Slrauerjpiel fenben werbe. Überi)aiipt bitte id)

(Sie au bie Uunermeiblid)feit iebeö meiner angefünbigtcn

^robiifte äu glauben, wenn ba§ g-atum ben unglücflid)eu

Sejer aud) nod) jo jpät eint)oIt!

59. ^n ^tvmunn rjctttter tu rjeiirtlbrrö'),

Berlin, ben 29. 3luguft 1S51.

(Soeben, liebfter ^ettner, empfange id) 3t)re Seilen,

meld)e mid) bei ä()nlid)en ©ebanfen, bie id) feit einigen Sagen

über unfere SSerabrebung l)cgte, betrafen. 3(lfo einftweilen

bie 9Zad)rid)t, ha^ id) allerbing^S nodi in Serlin bin, unb

3war inuuer in ber alten 2Bot)uung unb aud) bierfelbft üer=

bleiben werbe bi§ jum Spätl)erbfte, ba id) enblid) ^ier, fd)on

im Segriffe, mid) baüon ju mad)en, nod) gute neue greunbe

unb Sefannte gefunben unb mid) entfd)loffen l)ahQ, in Serlin

ben ©runbftein ju meiner rcftaurierten poetiid)en Garriere

1) 2a§ Cric3inal biefe§ 23riefe3 befinbet fid) in ber reidien 2(utü=

ijrap^enfaiumlunG oon ^errii Stlemnber 93Jei)er=(5ol)n in IBerlin. S)cm

nerefirteu .^errn Ü^erleger banfe id) für bie freunblid;e 9JiitteiUing einer

2tbfd)rift.



184 SBerltn.

2lu§ tierfd)iebenen D^ürfricl)ten ift eö mir unmöc]lic^,

3f)rem locfenben 33or[(i)Iage einer 3:^üringerreiie ju ent=

fpred)en; I)auptjäd)lid) üerl)inbert mid) bie Slrbeit. Sd) ijobt

uneriüartet einen ©eitenvt^b, einen bebertten ©d)Ieid)ir)etj in

bie g-Ianfen beö je^itjen S^eaterintenbanten cjefunben, mit

Umgeljuncj be^ furdjtbaren Ofiötid)eri d)en SSorioerfeg, unb

'raerbe ben guten Wiamx mit einem joeBen fabrijiert werben^

ben Snftfpiele überfallen. 3Senn alle^S cjut c3et)t, fo feljre

id) im 23inter, nad) einem Sefud) in ber (2d)ir)ei5, lüieber

t)ie^er gurücf unb fud)e mid) bann, gu öerme^rter Übung,

einigermaßen am .S:[)eater feftjufe^en , wo fid) für unfern

23ad)mai)r bann üiel(eid)t and) etmaS tl)un läßt. Sd^ l^abe

mit 23ergnügen '^\:)x^n 3(uffa^ gelefen. (Sd)on längft ^abe

id) aud) einen in petto, meiß aber nid)t, mDt)in bamit, ba

mir alle bie 5totabiIitäten ber Slätter gleid)giltig ober feinb=

lid) fd)einen. 3"^em fann id) meinen Dkmen nid)t barunter

fd)reiben, ba id), felbft balb mit mehreren ^robuften !)enior=

tretenb, nid)t iiort)er alö t)erau^jforbernber iKe3enfent auftreten

fann unb mag.

Siefen .s^erbft foll e§ mit mir enblid) öormärtg gel)en.

Sd) fann faft nid)t mel)r atmen in ber alten oerborbenen

2ttmofpl)äre ber 3>crgangenl)eit unb freue mid) auf ein mo^I=

gemutey, rafd)e§ unb anfprud)Slofe§ ^robujieren Don £u[t=,

2;rauer= unb alten möglid)en Spielen; benn e§ ift meine

Überjeugnng, ha^ man nur burd) I)armiofe unb nid)t grüble=

ri jd)e Strbeit, mit meld)er man nid)t ben ^innnel ftürmen

folt, enblid) ju etmas ©efunbem unb @lü(flid)em gelangt.

3c^ ]:)abt feitbem bie „Subitl)" Don Hebbel gefel)en Don

feiner grau (id) glaube, id) faß im ^arfett neben i^m, wenn

mid) nid)t einige .3eid)en unb ©i)mptome trügen), unb er
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mQ(i)te mir groBeit ©inbrucf. (S§ ift ein gan, tjettialtitjeiS

unb tiefet «Stücf, lüenitjften» fouiel id) barunter uerftanb;

bie<§ 3Ringen ber 5>onr»eltmeni"d)en mit ben ©öttern unb bem

©otte, bie f^e in i^rer ÜLatunuüdjiujfeit ftd) ijeidiaffen, i[t

ein maje[tätijd)eä (Sd)aufpiel. 3d) bad)te tortii»ä()renb an

^euerbad), nnb mie ber eintad)e unb tiare ©ebanfe, befjen

altfeitige 2luc^in[)rnng feine Sebensjauigabe ift, fid) fo fd)ön

beroä^rte, ha'^ man tt)n überall aninenben fann, in ber £ird)e,

mie im 21)eater nnb auf bem 3}krfte, im Sprüd)e beid)rie=

benen DJiaufoIeum ber berliner Könige mie in i()rer @d)(oB=

fird)e unb auf bem ^^erron ber ^at)n^öfe, wo griebrid)

2öilE)eIm feine O^eben plt.

3d) lebe je|t in einem angenehmen Greife einiger geift=

reichen Seute, einiger Äaufleute, Seamte nnb -^ripatgele^rte,

ruf)ige unb folibe 93Mnner öon freier ©efinnung, obgleid) fie

nid)t mit einer '^'artei ge[)en. Sie $anptbefanntid)aft ift

jebod) ber S'id^ter Sd)erenberg, meld)er bae Gpoy „23aterIoo"

gemad)t ^at unb nun ein groBe^ ©pos über ^ynebrid) ben

©roBen mad)t'), 6r ift ein gan3er unb noller Siebter, faft

fünfzig Sa^r alt, aber üon jungem ^erjen. 6r l)at fid) nad)

Oielen Sdjidfalen erft je^t Sa^n gebrod)en. 5^er ©egenftanb

feines ®ebid)tey manbte i^m natürlid] bie 3lufmerffamfeit

unb bie ©unft beä 2reubunbe§ unb ber fpegififd)en ^reußen

gu, fo baB auf bemofratifc^er Seite unb auömärte ha^j 3Sor=

urteil ^errfd)t, al§> märe er felbft ein Sreubünbler. ®em ift

aber nid)t fo. Gr läßt bie 2eute mad)en. 23rangel unb anbere

©enerale befud)cn il)n in feiner einfad)en 2i^ol)nung, aber

er gel)t nirgenbS l)in unb lebt ganj frei unb frill für fid).

') „Seutgen" (1852 gebrucft).
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Sd) bin überzeugt, ba^ biejer 'iSlann einer ber gröBten ^oeten

ber näd)ften gWan^ig unb lefeten .V'fanjig Sal)re ift. @r l^at

üiel bramatifd)e @inftd)t unb (5rfai)rung, unb niat)rfd)einlid^

irerben wir einige ^dt sufanunen l)nlten unb arbeiten, toobet

es nod) ju [tatten fommt, ha^ il)m f)ier bie 2;!)üren offen

fte^en. 2o ge{)t e§ in ber 2Belt!

©od) bitte id) ©ie, biefe 'iProjefte nod) gel^eim ju {)alten,

Dorgüglid) lueil id) nid)t immer über ungelegte 6ier gacfern

mag, e()e bie alten einmal in ber 3;'i>elt finb.

Sd) fe^e einem ineiteren ^Briefe unb balb S^ren brama=

turgifd)en «Stubien entgegen.

^aben (Sie feine Suft, fid) Serltn mieber einmal anju^

fef)en? kennen Sie einen Dr. SSibmann in S^nfi, ber einen

iRoman „2annl)äuier" gefd)rieben bat^)? (5§ mirb unter

meinen SBefannten niel oon it)m ge]prod)en unb er intrefjiert

mid) geroiffer Slnteseben^ien loegen. SöaS tl)ut er bort unb

für maö gilt er?

Stlfo niele ©rüge unb ©mpfeljlungen oon ^^^rem

©ottfr. Heller.

60. 3ltt ^cvmann t)tttntv in ^en«.

iBerlin, [18.] (September 1851.

Sieber .^ettner! 2Sorer[t ir)ünfd)e id) ^l^nen unb S^rer

geeierten §rau ©emafjlin ^erjlid) ©lud' ^u ber abermaligen

33ereid)erung ^i)XQ§> .^aufeiS unb um fo mel)r, ba e§ ein

1) Über 3Bibmann§ „Sannpufer" (1850) ogl. ZI), gontaue,

ßl^rtftian jyriebrid) (5d)erenberg ©. 97. 5)er JÖelb be§ 9loman§ ift

?5riebrid) 9tü{)mer; Söibmann felbft porträtiert fid; in ber gigiir be§
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cilücfoerljeifjenber ©tamml)alter ift"). S)iG aItt)Grfommlic[)en

uub einfad)cn Flamen, bie 6ie SD^^eit 9tad)foinmeit tjebcu,

erquirfen einen befonbery in Berlin, wo in ben Sfiec^irfeln,

raenn öon ben Äinbern ber ©el)eimräte bie Siebe ift, bie

Suft uon lauter ^ulbaä, Dttomarö unb Sanfreben c^cfd)iyän=

tjert i[t. Slmalien unb 6milien jinb l)ier bereit!^ beni unterften

Proletariat angewiefen; SSeatrir unb 2otl)ar Ijalten [\d) nod)

mit 9Mt)e im ^Ttittelftanbc.

®en Slufja^ über Sad)mai)r i)ah<: id) nad) 3t)rer 2ln=

leituntj 6perrn oon 3Rüd)au 5ni]e[d)icft, unb er ift geftern mit

einigen ärgerlid)en S)rud'te()lern erfd)ienen-). Übrigens i[t es

ein flüchtig gemad)ter SluS^ng ber großem frü{)ern Strbeit,

bie ic^ in iE)rem Umfange nid)t ber „J^fonftitutionellen] ß[ei=

tung]" übergeben fonnte.

3d) benfe, @ie finb je^t an§ bcm ^albe gurücf unb

Ijoffe, ba'^ ©ie uiel .öeiterey unb ©uteö erlebt J)abeu.

^offentlid) Kierben @ie ungead)tet .^errn non 9flod)an§ (änt=

fernung üon SSerlin bod) nod) ^iel)er fonunen. 3d) bin

immer ^u 3l)rer S)i§pofition, bod), ba eö S^jn^n nid)t!§ üer=

fd)lägt, in ber erften ober gmeiten 2ßod)e beS Dftober nod)

freier al§> im »September.

9Jiein Suftfviel betreffenb bat fid) feitl)er nod) ein gmeiteä

l)injugefunben: (Stoff unb ^4an finb aber gang einfad) unb

^armlos unb beffer gu münblid)er 3KitteiIung geeignet^).

^) ^elij: Lettner.

2) Siefer '.Jdifi'al? Don @. »iteUer über 33acfjitmi)r'3 „Sranf ber

S5ergeffcn()eit" erfd)ien in ber „S?on[titutioneUtni3eitiing" nom 19. ©ep=

tember \mb ift iineber abe;ebnirft in ben 5iad}gelnffenen ©d)nften

©. 165 ff.

^) |)ettner an i^eller, '29. Sdtaiift 1851: „®er ©ebanfe, bafe (Sie

frifd) unb luftin probii^iieren iiiib iuirt)ften SBinter auf beui iPevliuer
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Smjirifdjen niad)e id) einige l)i[torijd)e ©tubieu qU einem

Srauerfpiele; benn id) müd)te mid) fo einrid)ten, ha^ eö mit

näd)[tem 9teuial)r rafd) nad) einanber loSge^t, ha id) üon

ber 3^ued:'mäf3ttjfeit fnjd) fortgelegter ^^srobu!tion in me^rtad)er

^in[id)t übergengt bin. S)e§nal)en benu^e id) bie bisherige

23ärenl)äuterei nod) 3U me^rfadjer a3orbereitung.

Sd) freue mid) fel)r auf ^l)x 33ud) unb werbe fogleic^

eine Sln^eige fd)reiben. 2Sa^3 bie ©nriäi)nung meineö geringen

9iamenö betrifft, fo ift biefelbe bebenflid)'); bod) Dorau§=

gefegt, ha^ (Sie bie ^altbarfeit meiner brieflid)en ©rpeftora-

tionen gemiB moi)l enuogen unb btefelben, mo e§ nötig,

purifi^iert l^aben, mag bie (Bad)^ immer[)in bleiben, ba man,

offen unb el)rlid) gefagt, nid)t miffen fann, meld)em einf(uB=

reid)en 6fel ba ober bort bergleid)en nü^lid) in bie 9lafe

ftid)t. S)od) werben @ie fid) auf einige» 97afenrümpfen ge=

fafet gu mad)en f)aben, wenn @ie, nebft ^^xm burd)greifenben

Unterfud)ungen unb Urteilen, mit fo obffuren ßeuten auf=

marfd)iert tommen, mie 33ad)mat)r unb id) finb. £)iefer

le^tere bürfte übrigen^ balb etioaS 9Zeueö l^örcn laffen, benn

er luirb nid)t lüo^l abwarten tonnen, biy baö alte <Btüä

burd)gebrungen. 5)ie I)iefigen Äerlt i)aben il)m \a gejagt,

er möd)te il)nen balb tua§ anbereö Dorlegen! SSarum nimmt

er fie nid)t beim 23ort? Statt beffen taut er immer nod^

am 53tifegejd)icf feinet „2ranfä ber 23ergeffenf)eit" t)erum

Slicaterjettel prangen, tröftet mid). (Sorgen 6ie nun aber aud) wixt--

M) bafür. Dag t>aä alles fd)neU oon ftatten gel)t ! 93ian ninfe baS (Sifen

fd)mieben, fo lang e§ nod) iDorm ift. 3tber luavnni finb (Sie benn fo

larg unb laffen mid; nidjt einmal ©toff unb Sitel 3l}reö neuen 8uft=

fpielä loiffenV"

') (S. 0. (S. 179 2(nm. 1.
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unb belauert bcii triiöerifd)en Barometer ber BeltiingSregen--

jtonen.

3d) f)QBe aud) einic^e (grgäfilmujen unb ^'loucllen qu^3=

getiedt, iiicld)e, tarbcnreid) unb finnlid) unb reinlid) unb be=

bäd)tig gefd)nebcn, in einem 23änbd)en vereinigt, ben fd)Ied)ten

einbrutf nenuifdien foKen, ben mein formlofer unb ungeljeuer^

lid)er fRoman au^ ben großen Raufen mad}en wirb.

3llfo au] 2Sieberfel)en? 3d) empfef)Ie mid) ergeben[t

cjrüBenb 3l)rer grau ^^ettner, ber lieben (glifabetl) unb bcnt

gelij:.

3^r alter

©ottfr. cHeller.

61* Jltt llrtrnljrtöc« **<*« ^^r« in gerlin. ')

^od)Oeref)rter ^^evr! 58or tüut 3al)ren i[t 5l)nen, bod)-

Deret^rter 6perr, burd) bie @eid)äftigfeit meines fni^eren 3Ser=

legerS ein 23änbd)en ©ebid)te ö^geftem morben, m\d)Q§>

glücflidjer Beife [id) einer freunblidjeren 2lufna!)me erfreute,

als e§ nerbiente; bcnn mir marb barauf bie ivo^Q nber=

rafd)ung unb (Sl)re eines mol)lii)ollenben (Sd)reibenS üou

Stirer §anb ^u teiF), beffen frcunblid) beifänigc .s^älfte ben

befferen ^^robuften jeneS SSäubd^enS in meinen Singen nun

a)ir!lid) einen gemifjen SSert gab, befjen fritifd)er 23eitanb=

teil aber mid) fa[t augenblicflid) erfcnnen liefe, ha^ id) eS

l)ier nod) mit einer guten @d)ule befjerer Sage 3U tl)uu

t)ätte. Sn ber Sljat ge[tanb id) mir balb bie 2öat)rl)eit Sbrer

gütigen SSemerfungen ein unb mufete and) Slrnolb Ofiuge

•) ®a§ Cvirtinal bcfinbct fid) auf ber ^ql Sibliot^ef in 3Ber[iti.

2) a?gl. Sb. 1, '252
ff.
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red)t tjeben, iöeld)er bie f(eine (Sammlung irgenbino eine

voreilige nannte.

2Benn id) mir nun bie ^rei^eit nel)me, bie 3Sorduö=

fe^ung S^rer gütigen (ärinnerung benufeenb, S£)nen öorIte=

gcnbeS 33ünbe(d)en neuerer @ad)en ^u überreid)en, fo mufe

id) leiber mit 23ejd)ämung gum öorau§ anfünbigen, ha^

felbige mit ber oben angerül)mten @elb[ter!ennung nid)t

<Sd)ritt gel)alten unb in anberer Sßeije roieber nid)t ein

gutes S)ing ju nennen ftnb. 6d)on feit jmei Sauren tn§

3f?eine gejd)rieben unb feit faft einem 3al)re gebrudt auf

bem Säger be§ 3SerIeger§ liegenb, finb fie mit menigen ^u§=

nal)men bie äu^erlid)en fonöentionetlen ^robufte einer ©tim=

mung unb 3cit, meldje mel)r nad) ftoff(id)er unb fompafterer

2i)ätigfeit ^inbrängte, ii)ä()renb bod) fein (ärgebniS l)inter

mir lag, iüeld)e'§ mid) ba§> innere 33ebürfni§ unb ben 2öert

roa^x^x Sqvü I)ätte empfinben unb fd)ä^en laffen fönnen.

®enn nad) bem erften 9^au1d)e ber Sugenb fann meiner

93ieinung nad) nur ba§> intenfine Sebensgefüt)! beS ^33?anne§,

ber in ftillen ?3comenten au§ru§t, etiras lüirfUd) @ute§ in

ber 2t)riE ^u ftanbe bringen.

3d) möd)te (Sie alfo bitten, {)od)gee{)rter §err, ba§> burd)

bie äußeren 3"fänigfeiten unb 9tad)Iäfftgfeiten bes ßebenS

bennod) neröffentlid)te Süd)lein mit einer äl)nlid)en freunb=

liefen 9?ad)fid)t aufnehmen ^n moKen mie ba§> frühere, '^a,

id) werbe biefe 9^ad)fid)t in gleid) ftarfem ©rabe balb aud)

für einen iTioman erbitten muffen, ii)eld)er, feit geraumer ßdt

unter ber treffe, bemnäd)ft erfd)einen mirb, aber ein form=

lofer unb tnunberlid)er 33erfud) fein bürfte.

5luy alten biefen ^irrniffen l^offe id) mid) i)zxa\i^ü^

fd)Iagen burd) eine fefte bramatifd)e S^dtigfeit, beren ,^eim,



(Statt eines S3riefe§ an bie Sötutter. 191

wenn td) mid] ntd)t felbft täufd)e, nod) üor ben anbern

SSej'trebungen in mir \a(\, nnb gn beren ©nhnicflung unb

Stnsbilbung id) mid) ungefät)! feit einem 3a[)re in Berlin

au[l)alte.

Sd) würbe mir Iäng[t, l^od)öere^rter §err, bic ^-reitjeit

genommen ^aben, mid) '^^nm üoiaufteUen, menn e§ mir nid)t

an aüer ?yorm für ben norbbeutfdjen 23erfel)r c3ebrnd)e, fo

bü^ id) mid), nad) einigen nernnglücften 5>erfud)cn, gicid)

anfangs refignierenb jnrücf^og.

3d) fd)meid)Ie mir aber mit ber .g)offnung, bafe 6ie

meine befd)eibene unb ergebene ^JJitteilung nid)t§ befto minber

mit bemjenigen ©rabe öon 2Sol)liuor(en nnb" ?tad)fid)t ent=

gegennet)men trollten, meld)en Sie üiel(eid)t einer ©enbung

aus ber ^-erne t)erliel)en ^aben mürben, unb empfet)Ie mid)

bat)er, i)od)5UDerel^renber §err, biefcm 3Sol)lmoI(en mit tieffter

|)od)ad)tung unb 6rgebenl)eit

©ottfrieb Äeüer.

SSerlin, am 18. S)e3ember 1851.

®en 28. S^eaember 1851.

2BäI)renb eineS SBriefe§ an Me 9}iiitter, nndjbem id) anbertl)al(i

3af)re nidjt gefdjrieben

:

^c^ fc^mtebe 33erfe, fdjretbe ©üd^er,

Sd) [d)retbe 2Bod)en, 9J?onben lanq,

S?a§' .gelben gro^e 2Öorte fpvec^eu,

»Stets gibt bie (5d)eIIe il^ren Älang.

^d) fc^reibe an geleierte gi'cnnbe,

2(n 5ier= unb getftbegabte j^rau'n,

5In lebenSfrol^e 2Bi§geno[[en;

SBeifj ade leidjtlic^ ,yi erbau'n.
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9^ur menn irf) an bte ungelel^vte

Unb arme 3)iutter fc^reiben lütU,

(Stellt meiner 2;]^ort}eit fert'ge f^eber

Sluf bem 'Rapiere gagenb [tili.

3)a gilt e§ erftUc^, gro§ 5n fdjreiben

Unb beutU^ für haS^ SDhitterauge,

3)a§ für ba§ atternb' tl^ränenblöbe

3)c§ ®ö!^nletn§ ©c^rift jum ^efen tauge.

Unb bann — o meiere fc^mergenoonc

Unb fd}roere Äunft! — ha^ SBort gu njöl^Ien,

3)a§ fc^Iid^te 2Bort, ba§ .^offnung [penbet

Unb maljr ift mitten im 33ert)e:^Ien!

£>, \vk gcfte!^' icf) aU mein ^^el^kn

Unb töte il^ren (Stauben nid)t?

©DU irf) üoll 2ift ben 2;ro^'gen fpieten,

3n locfcn i^re 3uoerftd)t?

S3red)' irf) bie alte f(^üd}te SBetfc

Unb nef)me ^ei^eS <2ct)mei(f)etn)ort,

2)a§ id) fo gerne fpräc^e? 2lber

©c^euc^t bie§ nid)t tl)r Vertrauen fort?

©djreib' id) in glänsenben ©ebanten,

^n reid)er .^offnung ?cnägcfü{)I?

3Bä^r id) ber 3)eraut enge (3d)ranfen?

£), immer bleibt'S ein trügtid) Spiet!

^äl-)V id) Rapier unb (Siegel föft(id)?

«erte^t [ie bie 5Be^agIid)teit?

©d)rieb' id) an eine blaffe ^yürfttn,

2ßie ftein w'äx' bie 35er(egenl)eit!
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?a^' ic^ [ie trügttd^ Sof;Iftanb al;nen,

Um t(}rem ^tx^tn Jüd^I gu t^un?

Z[-)u' id) ba§ ©cgenteit, bamit fie

W\ii)t meinem muffe Unrecht t^im?

Wid) i)ai bte 3Bett fo oft betrogen,

(So oft trog ic^ mein ?}tütter(ein!

®ie äöelt gebiert ftet§ neue g-ormeln,

W\x aber faßt haih nid)t§ me^r ein.

^emmt euren Sauf, gefd)wä§'ge 3^eime,

3)ie i^r mi(^ meiner '^?f(icf)t entjieljt! -

Salb lern' ic^ nun gefü^lüott biegten!

^n Sfjränen fd)rieb ic^ biefeS Sieb.

6S* 3ln IMitttcr tinti ^d)wtftev.

«Berlin, 18. gebruar 1852.

Siebe Waiüex unb (2d)ine[ter! Sein Srief t)at mir au§>

einer cjroBen ä5er(ci3cu()eit öcl)ülfen, inbem er ntir einen guten

SlnlaB c\ah, enblid) einmal 9tacl)ricl)ten uon mir gu cjeben.

3d) befürd)tete nämlid), bn^ e^j fd)linmier bei (5nd) [tünbe

wegen meine^5 langen -2tu§bleiben§ unb meiner I)interlafjenen

SSertüirrungen, unb id) uniBte nid)t, \va§> id) fd)reiben follte.

9^un fel)e id) aber, bafe 3l)r ß-ud), banf bem treulid)en 2tu^S=

I)arren 3Regula§, nod) fo leiblid) burd)ge^olfen bi§ baf)in;

aud) fel)e id) an bem Briefe, baB ®u nod) nid)t gealtert unb

alle g3hmter!eit be§ @eifte§ bcibe!)alten t)a[t, it>a§ fd)on au§

ber C)^i"'5id)nir l)croorgeI)t. 8o fällt e§ mir alfo etmaS

Ieid)ter, enblid) ju fd)reiben. Sd) l)abe öftere gro^e Briefe

an Scute nad) ßürid) gefd)icft, bie mir meit ferner ftef)en,

aber bort batte id) gut fd)reiben.

13
©ottfrieb JieUer. II.
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5Jkin langer 5(u[entf)alt in 23erlin l)atte jum Qxocd

niid) am Sweater befannt ju mad)en, baSfelbe gu ftubiercn

unb alk§> ju lernen, maS nötig i[t, gute 6cl)aujpiele ' ju

fd)reiben. 3d) werbe bamit jd)llcfeen, ein ©tücf auf ein

grofecfS berliner S;E)eater §u bringen, weil id) baburd),

wenn e§ gelingt
, für alle bie l)unbert anberen 3;^eater

in S)eutfd)lanb ben ßutritt ^abe, weld)e mir bie ©ad)en ab=

faufen muffen, bie id) al§bann in ^imd) mad)en unb öer=

l'enben fann. 2lber alter Einfang ift fd)wer; uid)t nur ging

eö nid)t fo fd)nell mit bem ^^3cad)en, mie id) geglaubt, fon=

bern eö jinb eine 93ienge (Sd)arwen3eleien unb Umtriebe er^
•

forberlid), um jum 3iel ^u gelangen, ha bie ^orgefe^ten

fDniglid)e 23eamte unb 2lbelid)e finb, benen ein unanje^nlic^er

rcpublifani]d)er @d)wei3er fd)on uon toeitem ein ©reuel ift.

2lud^ gibt ee eine 9Jlenge oon intrigantem unb aufgeblafenem

<2d)riftftellerüolf, tt)eld)e ha^ ^arabieS belagern unb niemanb

l)ineinlaffen mollen. 2Benn id) nid)t einige einflnfereid)e 23e=

tanntfd)aften l)ätte, fo bliebe mir tiielleid)t menig ^poffnung.

®a id) feit einem ^aijxe fein ©elb me^r Don unferer eRegie=

rung bejie^e, fo mußte id) ha§: Sud)l)änblergelb felbft braud)en,

anftatt e§ nad) ^aufe fd)icfen gu fönnen, fo baB id) nad)

unb nad) ba§> Honorar für bie erft fe^t erfd)einenben @ad)en,

üon benen id) fd)on '^ai)vt lang gefprod)en, jum norauö

üer^e^ren mufete.

3d) fann bal)er aud) nid)t nad) §aufe fommen, bi§ id)

uid)t nur meine <Sd)ulben be^al)len fann, fonbern aud) etma§

SJorrat t)abe, um auf anftänbige 3Seife bie erfte ßeit j^u^u=

bringen, biö mir entmeber, menn id) unabl)ängig bleiben

fann, weiterer ©nuerb eingebt, ober bann bt'j id) eine orbent=

lid)e (Stelle \:)übe, rüeld)e id) jeberjeit immer nod) ert)alten
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fann , wenn unjere politifdjen 2}erpltiii[fc uid)t infolge

eineö aUgemeinen Äriegeg jufauimenrumpeln, luny ®ott üer=

l^üte! ^d) benfe fpäteftenS im 2lnfange be§ ©ommerä I)eim=

guM)ren, luev-be aber febeufnlly nun fleiBiger jd)reibeu. ^Jtit

meinem 33ud)i)änbler werbe id) einen lebE)afteren 2jerfel)r an=

fnüpfen. (5r i[t fel)r reid) unb hqai)\t gern, fo ba^ i6) mir

bort auf jeben %all aud) eine beftimmte (5inual)me fid)ern

lüiK burd) -l^ebeuarbeiten. SieiS Qlle§ muB nun näd)[ter

ßeit üormärtiS gel)en. Seiber t)abe id) foeben jmei gute

53ionate nerloren burd) Äranft)eit. 3<i) mu^ mid) irgenbmo

fd)änblid) erfältet I)abeu; benn oor 2Seil)nad)t befam id)

ftarfe r^eumatifd)e ,^optid)nier5en, |)uften, mie id) i^n nod)

gar nie gci)abt, unb gleidi.^eitig eine [tarfe ©e|*d)mul[t in bcr

red)ten Seiftcngcgenb, U3eld)e id) anfang^S nid)t ad)tete unb

mit falten Um[d)lägeu vertreiben moltte, woburd) id) fie fo

t)erfd)limmerte, ba\3 ein befreunbeter junger 2lrjt bi§ je^t ju

tl)un l)atte, um fie nad) unb nad) mit @d)mieren unb Salben

luieber gu verteilen, unb id) nod) frol) fein muHte, ba^ fie

Tiid)t aufgefd)nittcn merben muBte. ^d) l)atte gmar meber

grofee Soften nod) ©d)meräen, l)ingegen ben ß^itüerluft gerabe

je^t, mo mir berfelbc boppelt empfinblid) ift. ^i^beffen bin

id) nod) gut meggefommen; ein älterer §err, ben id) fenne,

fagte mir, ha^ er frül)er einmal breiüiertel 3^^)^" fl» »^cr

gleid)en @efd)id)te ^u tl)un gel)abt l)abe.

(äö tl)ut mir fel)r leib, baB 5)u nid)t nur immer borgen

luegen meiner @d)ulben l)aft, fonbcrn aud) nod) einen unan=

gencl)men 23ricfiucd)fel gu fül)ren. ®em Dberrid)tcr 2)ÖBefel

in Slarau braud)ft S)u gar nid)t mel)r gu antmortcn: id) merbe

il)m näd)ften§ ben 2ert lefen. — ®en ^utfd)er ©ulanb

in ^eibclberg, bei wcld)em id) geiuol)nt l)abe, bcjal)lte id) ah=

13*
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ftd)tlid) iild)t, unb er inirb aitd^ ntd)t§ befommen, bi^ id)

burd) cf)eibclberi] nad) ^ai\]t reife. (Sr folt für feinen (Sd)neiber

bü^en, feinen ^-reunb, ben er mir jnr Slrbeit enipfo()Ien l)at.

©iefer Äujon, nad)bem er mir 2}erfd)iebene§ tjnt c3emad)t

l)atte, fanb ey bei meiner -Slbreife für i^werfbienlid), mid) nod).

ein raenicj ju bemogeln. 3<i) ii^B einen fdjwarjen ^yracf bei

it)m mad)en unb wäE)lte in ber ^Jfufterfarte, bie er mir nor»

legte, %nä) gn 2 Ärontf)alern bie @Ke. SDer ^-vatf erfd)ien

nnb fal) fel)r fein au§; al§ er aber in 'SSerlin anfing abge»

tragen ^n werben, ha id) i{)n oft trug, fo fteKte e§ fid) ^er-

äug, ba^ ber §al(unf -ipalbtud) ober fogenannten Bep!)ir

genommen l)atte, unb id) entbedte nun erft, loarum id) an

füllen ^-rül)ling§abenben fo fel)r gefroren I)atte in bem g-racf.

3d) inerbe e!§ beut ,§errn unb ber 9Jtabam ©ulanb freunb^

fd)aftlid) ertlären, ha'^ fie ba§> lange 2Sarten il)rem §au'3=

freunb ju banfen ^aben. ®od) foK nun alt' bieg (5lenb

balb ein (Snbe net)men.

Söenn 3^i' ba^j ^an§> oerfaufen fönnt gu einem orbent=

lid)en greife, fo luäre bieg aEerbingg gut^); nur müfete ber

Käufer nid)t etroa ein „@d)(ufi" fein, bem nmn bie Sarade

nad) einem '^a^xc, nad) oerlorcnen ^hiim mieber abnel)men

müfete; benn ba S)u ba§ gemonnene ilapital mal)rfd)einlic^

') ©c^on am 24. 3uni 1850 'i)a\k bk g)Jutter gei'd)rieben : „(£rft

je^t luirb mir ba§ ^au§ auf einmal jur Saft unb iBürbe; id) bereue,

ba^ id) eä nid)t uor 3af)ren uerfauft I)abe, ob eä gleid; bi§ ba()iu

einen guten 3)orteiI getragen l)at. Slllein ba^ meine @etfte§= luie

bie Greifte be§ Körpers fo felir üerfd)iuiuben, baf)er fällt mir and) alle§

boppelt fd)uier unb läftig." Unb am 1. gebr. 1852 fd)reibt fie, ba^

bie greife ber .^ciufcr luieber ftciiTjen unb fie megeu be'3 irrigen uon

einem Käufer angefragt morben fei. 'iöcnn fie e-S für 9000 öulben

anbringen fönnte, märe fie einer i\rft nnb Dielen 5Berbrnffe§ entl)oben.
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auf bem §aiifc müBte[t [teljeu laffen, fo warft S)it bie le^te

Ärebttoriu unb inüBteft e» jie^en. (Sin ©runb gcßen bcn

33erfaut wäre aKenfall^, luenn Diecjula fid) mit einem X^vo--

feijioniften üerljeiraten würbe, lueldjer baö ^auS braudjen

fönnte. ©od) weife id) nid)t, waö fte je^t für ^rojefte I}at,

unb will mid) weiter nid)t l)ineinuit]d)en. "Widn einjiger

SSunfd) ift, ha^ fie fid) balb non i[)rer jeljnjätjritjen Strbeit

§ur dlu^e fefeen, ober nielmel^r Don if)rem langen (Eilten auf

bie Seine mad)en fann. Si^a^ id) in biefem Sauneft iä[)r=

lid) t)raud)e, bafür tonnten wir in ^imd) alle brei t)errlid)

leben, unb fouiel t)offe id) and) ferner ju oerbienen.

S^d) t)abe feiner Qdt gelefen, ha^ ber ^u^f^'i' ^-""^^iB Ö^-

ftorben ift, unb t)abe it)n bebauert. (Sz^ uinnnt mid) wunber,

ba^ feine 5'fiiiiiHe bie S^^'^^onie mit bem ©ufaten nod) be=

obad)tet f)at, nad)bem id) mid) feit meiner S^iÖ^'^^"^ ^^i"^)^ ^'^^'^^'

um i^n befümmert'). (är wäre ein @fel gewefen, wenn er

mir etwas t)ermad)t ^ätte. '^d) befürd)tete immer etwa ben

Sob bey d)eimö nernc()men ju muffen, ba er fo lange fränf=

lid) ift. (S§ freut mid) nun, bafe er nod) lebt unb feine

(&öl)ne ba§i SebenSgefd)äft rüfticj fortfe^en. — ®ie

jüncjere ^älfte ber @d)eud)3ertfd)en Äinbcr ucrftel)t t)ierin

feinen (Spafe. — — —
3d) wol)ne nod) immer im c3leid)en ßimmcr unb l)ätte

e§ jebenfallö öefd)rieben, wenn id) eine anbere Sßobnmuj be=

1) S)ie «Diutter an ©ottfrieb, 1. gebniar 1852: „S)aB Sein Sun!er

©ötti norigeö %\i)x geftorben ift, inirft 3:u aioljt au§ BeitimO^n >-^^r=

iiominen t)abm. Oiad) feiner Seerbignntj üborbrad)tc mir bie d^laqb

für S)id) nod) ein Stnbenfen, einen ©ufnten an Steine Stbreffe.

@§ luäre mir smar lieber gemefen, menn Simfer (iJotti Sir ein ä>er=

mäd)tni§ oon etroa 100 ©ulben jugefidjert {)ätte, bamit id^ einige

©einer Gläubiger befriebigen fönnte." ävgl. Sb. 1, 9.
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gogen l^ntte. 9?od) üiel lyeiiitjer würbe id) üon 33erlin lüctj^

reifen, ül)ne es an^u^eigen; fo tüeit gel)t ineine 9Zad)läjftgfeit

bod) nid)t, ba man ja nie lueifj, raaS e§ geben fann. Q§

ftiäre mir bal)er lieber gewefen, wenn S)n fd)on längft an

mid) gefd)rieben l)ätteft, an[tatt bnrd) frembe Seilte mid)

gu nial)nen, iyeld)e, mei^ ber Teufel wa^, barüber ben!en

unb fd)iüa^en. ©er Dr. ©djuf^, iiicld)er (Sud) einmal be=

[ud)te, lüu^te bod) immer, ha'^ id) bie g(eid)e alte Slbreffe

l^abe, unb fd)rieb mir erft Üirjlid). So lang id) e§ nid)t

auiSbrürflid) anzeige, fann man fid) borauf üerlafjen, ha^ id)

tiod) am alten ^lerf fei.

2ßa§ fmb benn nun für Seute im ^au§? (5§ l^ötte

mid) munber genommen, etma§ üon ber ^-rau Sinn unb bem

33äbeli §u oernel)men. S)iefe§ fd)ii)än3let gemife fd)on ^öd)ft

ftattlid) in ber ©tabt J)erum^). 3ft «^enn ber (Sd)aufelberger

uod) in ber ^erfftatt?^) S)ie Jungfer ©otte mirb gemife aud)

l)öd)ft bebenflid)e 33etrad)tungen unb ernft^afte Dieben füi^ren

über meine Summelei.

3d) mu^te iüngftl)in meine fämtlid)en 2öinterftrüm:pfe

„anli^men" laffen. 5J?it ben .pemben bin id) in 33erlegen=

l^eit; i(^ f:)abt mir fd)on ein paar 'ODial einige baummoKene

gefauft, ha bie leinenen, tt)eld)e id) non ,^aufe I)abe, teils

be§ @d)nittey, teils ber ©rob^eit luegen in ber ©efelt]d)aft

nid)t gn tragen finb; benn eS wirb t)ier mit ber 2Bäfd)e ein

fd)änblid)er Su,ru§ getrieben, ^^-eine leinene mod)te id) nid)t

anfd)affen, ba bie ^auSfrau, meld)e mir mäfd)t, alle» 3U=

fammenrei^t unb bod) nid)t fd}ön wäfd)t; fie lä^t um ben

Seufel feine frembe 2Bäfd)erin in'S §au§, weld)e bie @ad)en

') ©. Sßb. 1, 23.

2) @. Sb. 1, 24.
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bod) roeifs unb tjlatt uiad)eu für'S @elb, wenn fie biefelbcu

fd]on aud) serreifeen. einzig ba§ ^emb, iüeld)eö eine breite

aSruft ol)ne galten f)at, trage id), aud) luenn id) iroI)iu eiu=

gelabeu bin, ha e§ wegen jeineS wunberbaren Sd)nitte§ 5hir=

jef)en erregt. 51I§ mid) ein g-ranensinuner befragte, ob man

in ber ©d)raei5 fold)e ^emben trage, jagte id): ja, e§ fei ein

fd)tüetserifd)e§ 9lationaU)emb, unb al§ foId)eö barf id) e§ in

ben Dornel)utften ©eicnjd)aften tragen, ba ha^^ ;>-remblänbifd)e

immer nobel ift.

Snliegenbe Briefe bitte id) in ben SÖriefeinmurf ju tt)un.

3d) iueiB nod) nid)t, ob id) franfieren werbe, ba id) gegen=

wärtig nid)t fel)r üicl ©elb l)abe. ^d) will mid) über 9^ad)t

nod) befinnen. Sd) grüfee (Sud) taufenbmal bi§ auf weitere^.

euer ©ol)n unb Sruber ©. Heller.

S)a^3 9^ationaU)emb gel)t nun aud) bergab. Set)

):)ai^^ neulid) entbecft, ha^ id) nun fed)g 3al)re nid)t mel)r in

©lattfelben war. S)ie (5ad)en, bie non mir gebrudt

werben, will id) felbft mitbringen ober fie^jemanbem mit=

geben, ber l)eimreift>). 3m ^^ä^ö lfl"fcn bie Stubenten wieber

nad) ^aufe.

63» ^n StItUjelm ^^ttuwijrtvtttrir in Biirtdj.

Serliit, ben 7. 9}cat 1852.

Steber 23aumgartner! Dbgleid) ®u meinen legten 33ricf

nod) ntd)t üergolten l)aft, fo neranlafjen mid) bod) bie Um=

M'®iel3hitter an ©ottrrieb, 1. gebr. 1852: „ÄurjUd) l)aht id)

au§ ber ,(gibgenöiiifd)en Seitung' nernoiinnen, ba^ enblid) rateber

einmal ©ebid)te nou Sir crfdjicnen ftnb. ©ott Öob unb ®anf, bad)te

id), baB bod) uneber etamS in§ Seben tgetreteii ift. e§ ging mir mieber

einmal ein öid)t jur (Srmunterimg auf. Sßenn nur balb mieber etmaS

mefir nad)folgt, baj] ®u genug ©elb be!omm[t!"
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ftänbe, ha§ [tolge @erec^tigfeit§gefül)l Beifeite 311 fe^en uub

®id) mit cjegemrärtigen ^dkn 311 belaften. 3^) ^}<iBe biefer

Soge, burd) bie 9lot gebrannt, um ein nod)malige§ ^a\b=

iat)rniatifum an SUfreb (5]d)er gejd)ricben. S)a biefer 6d)ritt

aber mm in ber 2t]Qt aupllig unb fein ©rfolg fe^r 3n.ieifel=

l)aft fein bürfte, rürffid)tlid) memer ^ögernben unb obffuren

33af)n feit einigen 5fll)i'f". c^ud) rncfftd)tlic^ be§ fd^on 6mpfan=

genen unb ber Hugna^mefteHung, bie id) inne l)abe: fo möd)te

id) Sir, ha Dein "^rennb ©ul^er') nun (Selbftregent ift unb,

fo üiel id) mid) ju entftnnen glaube, aud) im ßr^ietjung^rate

fi^t, gu feinen .^»anben einige red)tfertigenbe Slnbeutungen

(fo lueit bie§ möglid) ift) mitteilen, melcJ^e je nad) ©einem

Sefinben unb ber momentanen oertranIid)en ©teEnng gu

(Suljer id) S)id) ju üerroenben bitte, ^d) jiebe ba§i einem

förmlid)en ©d)reiben an ©ulger nor.

3uerft mufe id) öerrtd)ern, ha^ bie 2tupl)rung eines

©tücfeS, beut balb meE)rere nun binlänglid) oorbereitete,

folgen folten, burd)au!§ nid)t ausbleiben mirb. 3d) l)abQ.

mid) nun jiemlid) orientiert unb f)abe in feiner 23e3iel)ung

©runb jur Entmutigung, menigftenS im .^inblicf auf bie

2f)aten anberer Sebenbiger, bie gegenwärtig al§ Sramatifer

gelten. 2tber biefe Orientierung ober bie§ iHeifinerben loar

weit umftänblid]er, aly id) e§ nod) oor einem 5^l)re geträumt

l^atte. 2lm meiften ?Qiül)e foftete ba§ ßo§mad)en non ber

6tubenpoefie unb bcn h)rifd)en ^W^ifii^nfn, um nur gur ©e=

manbtl)eit eine« praftifd)en 2lnfangy= unb ÜbergangaftücfeS

ju gelangen. S)ie§ l)abe id) aud) an ^errn ©fd)cr gefd)ricben,

nid)t aber, lucil id) e§ nid)t für fd)icf(id) t)ielt, and) bie 2ln=

1) 3- 5- ©ulser, iiQl- 3Bb. 1, 363 Slnmerfg. 1.



63. Sin SBil^elm ©aumgartner, 7. «Kai 1852. 201

beutung betgefi'ujt, bafe fortaiäl)renbc öfonomi[(i)e 9?ot mid)

an einem rafd)eren ^-ortfd)reiten gel)inbert nnb mir niclc ßeit

geraubt l)at. ®cnn e§ fd)ien nur nidjt am ^^la^c unb l)öd)[t

unangene{)m, ber rndjlmoltenbcn unb tjcneröfen 23el)örbc ju

gcftcl)cn, ba^ bei ber mifVlidjen Sage, in meldjcr id) jd)on

öon Qüxid) abgereift mar, bie jeineiltg erhaltenen 6umnten

immer ^um S^eil üorauSgegeffen waren unb id) bal)er nie

reinen Sifd) l)atte, mie bie tl)eoIogifd)en Stipenbienjünglinge,

ineld)e mei[ten§ au(§ einem nid)t gerabe unbet)aglid)en %am\=

lienleben ()erau§treten unb ein unb anberen ^JJutterpfennig

{)in5ufügcn fönnen. ^d) I)abe jirar einige l)unbert 2[)aler

.^onorar eingenommen, meldje id) n)äE)renb gmei ^albjal)ren,

mo td) fein 6tipenbium be3og, unb jur übrigen 2Iu§l)ülfe

gebraud)te; allein in beut teuren 33erlin t)atte and) bieS feinen

erf(ecflid)en «Segen. 3d) fönnte mir gmar burd) neue litte-

rarifd)e 23erpflid)tungen lieber 2luö[id)t auf Honorar mad)en

unb merbe e§ fpäter and) tl)un; altetn für bie näd)fte ßwfunft

würbe mid) bieso mieber gän^lid) non bem norgeftecften 3i*^Ic

abtül)ren, of)ne n)eld)e§ erreid)t §u l)aben id) nun unb nimmer

f)eimfomme, fo fcl)r id) mid) aud) nad) ber Heimat unb einem

[tilten unb gefammelten 3lrbeiten in ber[elben jel)ne. 3(rger=

Iid)er SBeife l)abe id) aud) faft brei ^Otonate burd) ilranf()eit

verloren feit letztem 9teuia{)r unb I)üte biejen 2tngenblid in

folge eines 3RüdfaI{e§ iia§ 3i»»»(^^^- ®ine rf)eumatifd)e 2lffef=

tion iiQ§ Äopfeö unb ber SSruft fulminierte in einer Seiften-

brüj<:ngcfd)mulft , meld)e burd) falfd)e 23el)anblung l)öd)ft

langweilig unb l)artntirfig mürbe unb fe^t nod) nid)t gc=

l)eilt ift.

S)od) genug i)ieüon. 931eine jungen SanbSleute brad)tcn

mir, at§ id) auf ber ©tube fd)mierte nnb falbte, bie „(äib--
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genö][ild)c ßeituug" au§> ber Äonbitorei mit einer feierlid^en

D^ejenfioiT meiner neuen @ebid)te. gracje bod) ^reunb @pi}ri,

b^n ^Bräutigam , luer biefelbe gemad)t I)abe;\i benn id)

tt}ünfd)te jel^r, in näd)[ter ßeit einen iSrief fon ®ir ju er=

l^alten.

5)ie politifdjen kämpfe ju .^aufe mad)en mir üie( gu

fdjoffen, nnb fte errecjen ein i"e[)r Ie^rreid)e§ antreffe. S)ie

le^te föro^ratefi^nng mar \:}öd)it be5eid)nenb imb ha^ 9fien=

contre Sreidjler» mit Cberft ^-ier^ megen ber 5)umnit)eiten,

ii)eld)e in bie 'Bertafjnng ju fe^en ba^S 9Jol! befugt fei, war

mel)r, aly in ber Unfd)einbarfeit biefeS ©reignifjes ^u öer=

muten inüre, ein S)enfftein in ber @ntit)id'(ung unfern poU*

tifd)en Sebeng-). Stuf ber einen (Seite bie alten ef)nDÜrbigen

2Säd)ter öon SSrief unb (Siegel, bie Männer beö Äontrafteö

unb bey gegebenen -iJorteg, weld)e jebe naiöe unb objeftiüc

SSe^anblung be^Sfelben a\§ ^laepliemie unb ©afrilegium be=

trad)ten; auf ber anberen eine morgenfrifdje, finblid) unbe=

fangene 2öürbigung fold)er ®inge, aber jugleid) bie Ünbifd)

fonfufeften 33egriffe oon 2]olf, SouDeränetät unb §reit)cit.

i

1) S)er S^erfaifer ber Sffeäenfion in ^x. 25 ber „(Sibg. SeitunS"

Dom 25. Snnuar 1852 mar 5{iiboIf ^IfiiSS» 1- o- ®- H^-

2) ®ie g)iotion Sretd)Ier oerlangtc 9fleüifton be§ StrtifelS 93 ber

3flvicf)er Serfaffung, naä) iye[d)er bac^ 3ReDifion§red)t nici)t beim 95oI!e

fonbern beim ©roBen 9iat ftanb. ©o oft eine geaiiife Qaljl von fttmm=

fähigen bürgern eine a3erfaiiung§änberung oerlange, fülle bie g-rage

einer foldien bem 93oIfe uorgelegt roerben. S)er .^auptgegner 2:reid)lery,

alt 9legierung§rat Dberft ^ierg, interpretierte bie 3D?otion, bie mit' 129

gegen 2 (Stimmen abgelef)nt mnrbe, Ijeute bagegen längft üent)irflid)t ift,

ba()in, baS: 3}oIf fei and) befngt, ®nmm[)eiten in feine 33erfaffnng ju

fe|en. Über bie fefir erregte Debatte ngl. „9t. 3iird;er ßeitnng" 9Rr. 93

Dom 2. 2tprit 1852; bagegen and) Sreidjlerö „9ieue§ (Sd)iüei5. 95olfö»

blatt", 2. Sal^rg. 5Rr. 14 u. 15.
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2BeniT bai^ aupüaKenbe ä>olf eineö Saiieö ba^ permanente

23oIf bey cjangen 3a^i^e§, bie epibeniild)e ^i^ee ober 5}iarotte

etneä ^ufälliöen SlgitatorS bay ©efanttbenni^tfein, eine %axbc

ber c^nnje ^^egenbotjen luärcn, fo I)ätte S;retd)ler gcwife reci)t.

Snbefjen ift bie äjerfafjuncj nid)t joiuol)! ein greibrief für

gu be(]et)enbe S)umm^eiten, alio ein @d)u^mittel gegen |oId)e,

nic^t mel^r unb nidjt weniger; nnb 2;reid)Ier I)at nnr barin

red)t, ha^ man and) über eine ä^erfaffung jpred)en barf,

irie ber 6d)nabel geiL-iad)ien ift. -3lbcr an§> bcni gleid)en

@runbe, inarnni eine 3>erfaffnng nid)t5 lUierirbi]d)ey nnb Un=

Dergänglid)e§ ift, au§> bem gleid)en ©runbe ift bie <2elbft=

regierung einee ^Bolfey nidit ber ß^^^^cf, fonbern nur ein

'^J^ittel feiner (Sriften^; unb ein 23olf, ba§ bie ganje ßeit mit

biefem '^3tittel gubringen mu^, gleid)t einem ?3?enfd)en, ber

eine @d)üffet Ärebfe bearbeitet unb bei alter -Slrbeit l}ungert.

— — — S)ie repräfentatiuc ©emofratie n^irb ba{)er fo

lange ber rid)tigfte 3tuöbrurf ber 3Ürd)erifd)en 53olf^5fouDerä=

netät fein, bis alle pft}d)ifd)en unb pl)^fifd)en 'DJiatcrien

fo Kar unb flüffig geworben finb, ba^ bie unmittelbarfte

Selbftregierung ol)ne ju oiel ©efd)rei, ßeitoerlnft, Sf^eibnng

unb .^onfufion nor \\d) gel)en fann, bi§ ba§ golbene QäU

alter fommt, wo alley am Sd}nürd)en gel^t, unb nur einer

ben anbern an3ufel)en braud)t, um fid) in il)n gu f^O^i^-

S)od) ^ole ber Jeufel meine 2Bei§l)eit! ^d) mei^ nid)t,

wie id) in bicfen altflugen S^on I)ineingeratc. @d)reibe

mir, waö '^{)x treibt, unb grü^e non mir, wer gegrüßt fein

mag

!

^3)?it SSergnügen Ijaht id) oerfdjiebene 3eid)en Seiner

mufifalifdjen 2^l)ätig!eit in ben ßeitungen entbedft unb beute,

S)u werbeft balb einen orbentlid) runben 93luftfmeifter norfteflen.
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S)u fannft niid) madicn, ba^ ®u jct^t balb einmal l)eirate[t,

.^änfltncj! jonft trorfnen S)ir ©eine Qualitäten ein, ©er

^nieper=S)oning foK c§ aud) tl)im, e§ ift ß^it mit i^m').

3[t er in ßünd)? Sem 6^eiri Söeibenmann^), ber @taat§=

ffribax gemorben, laffe id) f)öflid)[t övatitlieren, inenn S)u

it)n fiel^[t.

Sllfo öerbleibe id), tro^ Diidiarb Sßagner, S)eiu jum ein-

feitigen mufitlofen SBorte üerbammter

©ottrr. Heller.

Söeitn S)u 3Ruff pe^[t, fo jage, ic^ la^ i^u tjrü^en, imb

id) föunte auf bie nerfprod)enc i^eit nod) nid)t "^eimfommen.

Slljo \oU er mir nod) einmal fd)reiben.

64. ^tt J>U Pttttci«.

Serltn, ben 12. Sunt 1852.

Siebe 53üitter! i^iein S't'cinib Sanmgartner, n)eld)er mir

fnrjlid) t3efd)rieben, bemertte mir in feinem ©riefe, ha'^ S)u,

Xük .f)err ^^-laigg, ber nun in Büridi ift, i^m gefatjt l)abe,

mid) nun täcjlid) ju ^aufe ennarteft nnb be§l)alb nid)t auf

ba§ Sanb ge[)cft. @o fe!)r id) mid) mieber einmal nad)

unferer alten (Stube gurücffeE)ne, fo mnfe id) bod) leiber nod)

einmal abfagen nnb melben, ha^ ®u immerl)in nad) ©latt=

felben ober ©gli^au ober mol)in S)u cingelaben bift, ge^en

foltft; benn meine ^cimfel)r ift nod) nid)t möglid), inbem

meine Slffairen nod) nid)t fo ftel)en, ba|3 id) gu .s^aufc meine

(£d)ulben bega^len unb etmaS in bie ^auöl)altung liefern

') ®er 23b. 1, 363 c^enainite .P)oiiegger.

-) .Oeinrid) Söeibemitann ift furg nad;f)er geftorbcii.
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fönnte'). üi)\K biefey fönntc idj ixciüd) jebcii 2liu]enblirf

iiad) .spaufc foimucii; aber baS \inii id) einmal nid)t. Sainit

e^ aber Ieid)ter flccft, I)abe ic^ bei ber aRecjieruiuj uod) ein

le^teS 2]iattcuni nad)t]cfiid)t. S)ie .g)erren l)abcn jwar faure

@ertd}ter cjemadjt, finb aber bod) nod) mit 600 Jranfen

(neues @elb) auScjerürft unb I}abeu mir babci ncrbeiitet, batj

biö je^t nod) feine ^er[on fo niel nom Staate belogen i)ab^.

3d) bin ba[)er nun aud) uon biefer Seite gebrannt, balb etinaS

üon mir ^ören ju lafjen unb mid) {)erüor5utl)un; beun für

bie 3000 granfen, bie id) im tjanjen belogen l)abc, will man

enblid) etiuaö geleiftet je^en.

ilbrigen!§ werbe id) bieS aud) nad) meinen Gräften t^un,

wenn id) einmal er[t ant)altenbe 9^ut)e ^abe unb nid)t innncr

§u glcid)er 3eit an ha§> (Sfjen benfcn, jpefuliercn, lernen unb

arbeiten mufe; unb bieSeute, n)eld)e etwa cgiaubcn (wie mir

ju Qijxm gefommen), id) jei eint]eid)Iaten ober üerfimpclt,

werben fid) ief)r cjetäui"d)t finben. ^d) beneibe biejenitjen

nid)t, weld)e auf ber (Sd)nel(bleid)e it)r bi^d)en 2öei6l)cit unb

@rial)rung ober tiielmet)r ol)ne @rtal)runc5 ^ufammenftoppeln,

Cjleid) etwa§ ©elb uerbienen, I)eiraten unb jogenannte wol)U

geratene Ferren finb, um nad) einigen 3<^i)i't'n erft un^u^

frieben unb unrul)ig jn werben unb erft im üier.^igften '^aljxx

1) Sie D3iutter an ©ottfrieb, 22. Sunt 1852: „®ie g)Menfonne l)at

mir atiennalcn nidjt iiefd}ienen. Cb mir nun bie fd)uiad)e ^erbftioinie

fräftiger lendjten luirb, muB id) eben gennirtitjen. SBir ermarten Sid)

täglid). 5Jiüd)te id) bod) ba§ (glürflidje (Sriebntö nod) l)aben,

ba^ mir ©ott meine Sitten unb 3Bünid)e einmal geaiäljvt, £id) balb

unabl)äugio in einer guten ©jriflenj uerforgt ju miffen! 3u beffen 35e=

I)uf eS eben erforberlid) märe, menn ®u I)ier bei >Oaufe eine ertrciglid)e

©teile üon nnfren gnäbigen .^erren erl)alten tuürbeft; benn ot)ne bie§

fannft Su alä Sid)ter Steiner Lebtag in Diot unb 53iangel leben."
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nod) nu§ Un$ufrtebenl)eit unb erfaI)rung#lo[er 5)ummf)eit

plö^lid) ftd) a\ä nerfpätete Iieberlid)e Ääii^e barjuftellen ober

fünft üerrücft jii lüerben, mie bieS fd)on öfter üorcjefommen

ift, wo bann fein ?}ienfd) ba^ ^Bunber begreifen fann. '^d)

[)offe nod) ein' nnb nnberen, ber je^t ein und)tigc§ (S)ertd)t

niad)t nnb mid) für einen „(Sd}lufi" l)ält, ber ^n nid)t§

fonimt, gn überbanern.

ü-reilid) fiilft e§ mir fd)tuer auf§ .^erg, lücnn id) benfe,

baB S)n nnb O^ecjnla jni^leid) barnnter leiben, unb ha^ 6nd)

beiben bcirnber bie ^i^^re üergeljen. SlKein id) fann meine

9iatur nid)t änbern, unb ivenn id) einft mir einicje (5^re er-

luerbe, fo l)abt 3l)r ben größten Stnteil baran burd) @uere

ftille ©ebulb. 3d) will @ud) übrigen^ nid)t weiter mit

fd)önen ^Sorten abfpeifen unb nur bitten, nod) ein Hein

wenig au§3ul)arren unb in5wiid)en balb fd)i-eiben, wie e»

je^t gel)t, obgleid) id) e^j mir ungefäl)r beuten fann.

2Senn S)u ben Stciigg M)]t, fo laffe id) i^n freunb=

fdjaftlid) grüBen; id) werbe \^m näd)ften§ and) einmal fd)reiben,

ba er fo guten -2lnteil an mir ninnnt. 2Öa§ mad)t benn ber

(S^iinner? ift er and) nod) am Seben^)? ^d) möd)te and)

wol)f wiffen, wie e§ in ©lattfelben ftel)t; id) laffe alle grüben,

unb id) ^offe mit bem Ontel nod) mand)mal §u politiileren.

®ie 3Scrl)ältniffe l)aben fid) feit fünf ober fed)§ 3at)ren fel)r

geänbert, unb unfer alte politifd)e Santftoff ift giemlid) umge=

ftaltet worben, unb bie Diabifalen öon bamalS, bie ber ^err

') S)ie «Kutter an ©ottfrieb: „(Spinner [Sb. 1, 121] lebt immer
in feinem armfeligen 3n[tanbe fort. SBenn er nid)t§ gn fotorieren ^at,

fo l)aufiert er mit einem Äiftlein 9JnbeIn nnb ,^üppen-, bie feine

grau madjt."
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Dl)eim jo tapfer befeljbcte, uicrbcii il}m jet^t nid)t nic()r io

c^efä^rlid) uorfonimen. Sd) ö^'^B^ ^^^) tauicnbnial, fomie

jeben, bcr md] mir fratjt, o()ne bie '^cafe ju rünipten.

Qcuer Sol)n iinb Sriiber ©ottiricb .ftcUer.

2öer regiert beim je^t im .^^öfli uiib in ber 3Sert[tatt?

2iBenn ein SSratmurfter im Sabcn i[t, jo ift ba^5 QcmiB

ein fd)öner ^rieg mit bcm SeHerO, unb nuf imferer „STMnbe"

werben je^t mieber S)ärme l^angen unb im Slbenbwinbe

pftern gegen 23aben I)inuntcr.

65. ^n aiilljflm öttumörtt^nrr ttt iürtdj.

33erlin, 3iiU 1852.

Sieber 'greunb! 3d) empfel)le £)ir angelcgentlid) alö

einen tüd)tigcn unb refpeftoblen jungen ^Olann ^errn Slbolpl)

^irjd)2), ber ^>t}ilojopt)ie Seflijjcnen unb (ärjiei)er bei gjiobame

^iaget, ber ©d)ir>ejter non ©ujtau ©iegmunb unb üon

^enüegf)§ g-rnu. ©r mad)t gcjnnbi)ettÄl)alber eine @d}meiger=

reije, unb wenn ^u it)m mäE)renb jeiney 2lutentt)alte§ in

Sürictj gejel{jd)artlid) an bie 6panb ge()en tannjt, jo tt)ue e§.

Sugleid) benu^e id) bie ©elcgent)eit, Seinen legten Sricj,

it)eld)er mir loillfommen war, mit einigen fur^^en 3Sorten jn

enuibern. Sejonbcr-5 banfe id) §crrn (guljer jür jeine jreunb=

lic^e ©ejinnung unb 23enr)enbung^). 3d) l)abc allerbingiS

') ©inem benad)barten 35rattmufter.

2) S^er befannte Sireftor ber gtennuarte in 9teueiibiirg.

3) Saumflarhicr an ÄeUcr, 4. Sunt 1852: „©ulser [Dr. 3. 3., banwlS

ginanjbireftür] grüfjt Sieb 1)^x^1x6) (5)u ^ajt an i^m einen tüd)ti3en

aSertreter im I)ül)en 3Jate bev a5ötter gefunben) . . . nnb labet 5Mc^ ein,

Steinen 2l)i)rfnc^[tab nur tüdjttg ju fdjannc^en, nid)t bejiueirelnb, baß

balb ber öorbcer in bid^ten ^Kanten S^cin .öaupt befräujcn inerbe."
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an 5perrn @fd)er§ SSrief gemerÜ, ba'^ id) mit luetnent ©efud)

nic^t ben beften ©inbruc! gemad)t t^abe. S)od) I)o[ie id),

benfelben luieber auSjumifdjen. 3d) mufe nun burd)au§ bie

@eid)id)te I)ier ju ©übe fül)ren. 3d) lüei^ luo^I, ba^ id)

üon ßürid) au§ aiid) anfnüpfen fönnte; allein ha id) fo lange

l)ier tje^orft, fo wäre e§ 2;i)or^eit, nod) furj üor{)er it)eg5U=

laufen. 'DJteine @ebid)te finb fel)r binm unb pauöre unb ein

oeruncjlüdteö ®ing, njie eS überljaupt mit meiner ganzen

Si)ri! gegangen ift, ma§ id) genug l)abe büßen muffen burd)

baburd) entftanbene^J lotterigeö 2Befen, bi^5 id) mid) felbft luieber

i^ured)tgefunbeni). 3d) bin aber fro^, ba^ id) in allem auf

1) SS. SBaumcjartner a. a. £).: „©eine ©ebidjte I)abeu ini§ 511m

Seil fel)r ^oljen @enuf3 bereitet; ©uljer luie id) fiiibet, baß einjeliie

namentlich Don bebentenbem gortfdjritt in formeller 33eäief)ung sengen.

®ie llnfterbltd)teit§frage i[t impoetifd). ,Sßon SBeibern' I)at ^eriüegt)

fd)arf bergcnommen, mie id) mit il)m barüber fprad); er finbet 3U menig

roal)re 8eibenfd)a[t, mal)re§ idm\ barin. Sie Siejenfion in ber ,(Sib=

genöii"ii'd}en' mar üon glaigg, ber S)id) oon jpeibelberg ber feunt mib

fid) fel)r freut, Sid) mieber ju fef)en. Sr l)at ^ier eine Slnftellung am

£auft)aufe. (är fagte mir, baB S)eine 5BRutter ®td) täglid) fo fe()nlid)

ermarle, ba^ fie be§[)alb feinen 2tu§ftug anf§ öanb non längerer S)auer

nnternel)me, um ju ^aufe ju fein, menn ®u etnträfeft. ^ermegf) ift

uod) l)ier unb fiel)t 9iid)arb SBagner mitunter, ber nid)t ol)ne ßinfluB

auf il)n blieb; er befdjäftigt fid) in le^ter Qdt namentlid) mit 93letrif

unb 3f{l)i)tt)mif. ®a§ iBud) Söagnerä ,Dper unb S)rama' ift jebenfaas

für feben ®id)ter fel)r lefenömert, unb id) mürbe ®ir raten, e§ einmal

ernftlid) jur ^anb ju uebmen, befonbenS im brüten Seil ba^ 5Kufi=

falifd)e. 9^nff grüj^t Sid) l)eräüd) unb miU 2ir balb fdjreibeu; er ift

aber im SD^ilitärbienft unb fann fid; über 9D?angel an ©djmeife uid)t

beHagen. .f)onegger [ber Änieper] ift in Sern; eS gel)t il)m nid)t gut al§

Sournalift. Unfer ,roter ^einerlid)- [ffieibenmann] ift immer ber Sllte,

nod) unoerbeiratet, übfd)on er mitunter baoon fprid)t, unb fül)rt nod)

immer ein orbentlid)e§ ©d)öppd)on. 2Bir filjen I)ie unb ba in ber

©d)lennue unb erjäblen unö alte @efd)id)ten, oon fremben 5)ienfd)en

unb Säubern, ©uljer ift al§ ginangbirettor fel)r tl)ätig unb energifd^,
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eigene ©rfal^rimci jurütftjeiütjrt incibc unb t3emad)ten 3u[tQnben

unb ßiiiäftcii nid)ty 511 oerbanfen I)abe. S^bod) bin id) tjerabe

mit beut fvemben Snbel nid)t cjanj einuerftanben. „T^on

SSetbern" l]a(te id) für tjanj erträtjlid); e^5 foKen cjerabe feine

©djilberuntjcn ber Seibenid)att, fonbern blofe meiblidjer Wa=

rotten unb Sd)icfi'Qle fein, unb audi bic-o nid)t auebrücflid),

fonbern Ieid)te iünnberlid)c Älän^e, uon benen id) felbft nid)t

rtd)t lueiß, wie fie cntftanben. 23ay ^penoecjt) betrifft, fo

bürfte er am meniöften im ftanbe fein, iunl)re Seibenfdiaft

gu be3eid)nen, ba er nie iiicld)e tjcfüblt (lat. 3^ie llnfterb=

Iid)feitefrni3e ift, abi3cfe[)en tion meinen D^eimercicn, fo

^^oetifd) inie jcbe nnbere, fobalb fie mit einem iiial)ren ©e=

fü^lenerlaufe oerbunben ift.

SSJatjnery neue @d)riften ircrbe id) ftubieren, fobalD id)

©elei3enl)eit ba^u finbe; bcnn nbciefclien iumi ber ßeit ift eiS

in bem inteHiijenten Berlin meit fd)iuierii]cr, neue i5nd)er ju

befommen, ol)ne fie ju faufcn, nU5 in -Bülad) ober 2i>inter=

tl)nr. ^nbeffen Ijah^ id) oor ber .spanb ijcnni] ]u tl)un mit

ber 9^l)i)t()mif bc^ mcnid)lid)en föemüte'^ unb ber ?3ietrif

ber (S^araftere.

Sßas bie berliner Stubenten uon mir fd)ma^en ju

$aufe, toeiB id) nid)t. 3d) meiß nur, ha^ id) nid)t^5 tt)ne,

beffen id) mid) ^u fdiiinicn brand)e: id) bin inuucr ber

©leid)e^). 3d) I)i.ibe mand)mal mit einiOjCn tjcmütlid) i]e=

ift überl)aupt imd) meinem 5^afürl)alten inelleid)t iinfre bebeutenbfte,

Dtelfeitigfte unb tüditigfte ^apa5ität, babci oon noblem (Ef)arafter unb

biird^iueg iüal)r unb gerabe."

Saumgartner an Heller a. a. D.: „©ei etum§ norfidjtigcr mit

Steinen fd)inei3erijd)en berliner SBefannten! . . . (Sie id)aml3en mitunter

Unfinn üor beuten, bie nid)t tüiffen, ma-i fie bauon tjalten follen unb

Sid) nid)t fo fennen iDie w\v."

©ottftieb ÜeUct. II. 14
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fneipt, ba meine älteren 23erliuer 33efannten nur ^Butterbrot

mit Söeifebier genießen, unb i)abt bann rüd[)nltlo§ meine

C|etnöl)nlid)cn I)ergebrad)ten S)umml)citen t3enuid)t; maS nun

ba ^u flatfd)en i[t, weife id) nid)t. 2Scnn id) einmal mieber

in ßürid) bin, |o wirb man ftd) iiieneid)t e^er über ßurütf*

t3egot3en^eit gu beflagen f)aben, al§ über ha§ ©ntgegenge^

fe^te. ©onft ge^e id) nur, mit 2Iu!§nal)me .^euBer^, ber

and) jiemlid) ifoliert ftel)t, mit einigen an[tänbiijen älteren

Seuten um, bei benen id) mid) unjerer jd)wei^erifd)en Unbe=

fanc3ent)eit unb ©d)lid)t{)eit unb @robl)eit wegen, bie nun

einmal ben be[ten 33erlinern fpanifd)e Sörfer [inb, gewaltig

in iKelpett gejc^t bobe.

3d) l)nbe mit 5Sergnügen üon beut 23a§ler ^e[t gelejen;

nur finbe id), ha^ biefe @efang^3= unb ^Jluftffefte ber (Sd)wei5

uad)gerabe gur blofeen ?^olie werben für bie 2ßi^e be§ ^enn

(Sd)nQber uon 5föartenfee, wenigften§ in ber treffe'). 2Öa^r=

fd)ciulid) nerfenbct er feine geiftreid)en Sfteben felbft überall ^in.

93icin B^oman wirb nun beftimmt im Dftober öerfenbet

werben. @r ift in formeller 23e3iet)ung gur erften .^älfte

tierfel)lt, ba biefe fo lange fd)on ba liegt; jebod) glaube id),

wirb ba§ 23ud) fid) bo^I) I)alten. ^?ein 23erleger ift ein

orbentlid)er Ä'erl; er l)at mir fd)on angeboten, meine S)ramen

bel)uf§ ber 5Berfenbung alö 5J]anuffript unentgeltlid) gu

brucfen, ma^ eine grofee @rleid)terung ift, wenn e§ einmal

lo§gel)t. S)od) fage id) t)orl)er, bai5 id) feinerlei pompöfe

unb auplllgc ©cfd)id)ten ju Sage bringen werbe. 23ielmel^r

werbe id) mit einigen ganj einfad)en, burd)fid)tigcn unb an=

©(i)iu)ber üon SBartenfee max bei ieiiem ^efte Äampfrid)ter,

{)ielt feine üblid^e ^Jeflrebe unb jiüar über ba§i S;I)ema „vox populi,

vox Dei".
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fprud)lo]en 6ad)en anfangen ; unb er[t fpnter, lueun id) ein-

mal 9?ut)e unb Suft i)abe, werbe id) mid) oon neuem orien-

tieren unb joId)e Strbeiten üerfudjen, mit benen mau „etraaö

mU". 5Dieine S^öenb i[t nun einnuil jum Seufel, unb id)

f)abe mid) \d}on in bie Ofiei()e berjenigen 93lenjd)eu öefteHt,

tueld)e erft mit beut (2d)iyabeualter i^re red)te ^Seftinuuung

erreid)eu.

e§ freut mid), ha\^ e§ SDir tro^I gel)t. 3d) f)abe le|tf)iu

eine Slejenjton cjelefen über ©eine fleinen Sieber ober wie fte

I)eiBen, bie in Seip^itj ^evauScjefommen'); rücfe nun mit hcn

anbern @ad)en balb nad)! @a t£)ut mir leib, ba^ ber Se^rt

meines §elDetiaIiebe§, ba§> S)eine (gtubenten mat)rid)einlid)

fmgen, ein bi^d)en einfältiglid) unb finblid) t[t.

©priri wirb alfo ^eu^ers ^djinager. S)a§ i[t ein ge=

jd)eiterer ©treid), ai§ fein ©trett mit SoKier mcgen ber

Setecjrap^enftancjen^). S)en 3^öt[)e(i laffe id) tjrÜBen; er foll

balb l)eiraten, bamit meniöftenS mieber ein S^eil 3ürd)erijd)cn

JKecjimentey unter bcn ^^^antoffel fommt; fonft nerliert unfere

.g)agefto^enregierunti \a allen Ärebit bei ben ^^ranen, meld)e

fid) alle 2öeiyt)eit unb @rfal)rung einmal nur aly in ber

,^inberftube unb unter Äinbergefd)ret gereift ben!en fönnen.

^laigg laffe id) aud) begrüßen; id) werbe il)m fd)reiben,

fobalb id) 3eit l)abe. 3Say mad)t benn glugl)?^) ©einen

„(Sarbenio" l)abe id) erft in ^Berlin red)t iierftel)en lernen hn

Sine Jrül^lingsüebe. Steberfreio für ©e[ang unb ^siaiioforte

(SBrettfopf unb ^ärtel). 2)te Sieber [inb dix^avb SBagner geiuibmet.

2) 3m Sanuar 1852 fd)rieb ber 5Bunbe§rat bie Sieieruiig ber

©langen für ba^^ [djineij. Selegraplieiuimt aii3. Samit giifaninteu

Ijcingt bie 5e()be (2pi}rtä mit Siegierungsrat Collier.

3) SllfonS öon 5(ugi, ber 33ünbner Sidjter unb 5Drfd;er auf bem

©ebiet be§ 3t£)ätoromanifd)en.

U*
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ben ©et)eimerat§töcl)tern. lud) betriff id) nun feine @et)n=

jiid)t nad) Berlin, ©lejeg l)at ftd) aber burd) bie legten Dier

3at}re cjcuialttg geiiubert luib i[t nun blo^ nod) gemein ober

couiuuiu, nnb —
„®o(b'ne Äette, ©(0115 itnb füge 33tlbung,

.^olbbufttgft, atlerl^eitevft ebte -pljantafei

©itib ad üevfd)inunben, fja! e§ nax ein £nig!

2lbe, bu I)oIber ©terri" —').

Unb fo aud) abieu!

®ein alter &. Mkx.

3d) bitte ernftlid), nid)t an mir ^u ner^meifeln k.

66, ^tt littttt^r ttttt» §ä)ttt<fler,

iBerltn, ben 16. gebvnar 1853.

2iebe ^Jtutter unb @d)raefter! 3d) I)abe bie Betben

33riefe erl)alten unb wiß fie nun enblid) beantmorten. ©§

irirb immer nod) brei 'DDionate öcl)en, b'b$ id) nad) ^aufe

fommen fann, ba e§ fid) nid)t nur um bie @d)ulben, fonbern

aud) um einen el)renl)aftcn 2lbfd)Iu& meine§ langen g-ort=

bleibeny t)anbelt. ®ie Dteöierung erwartet, ha^ etma§ Dr=

bentlid)e!§ cjefd)el)e; aud) mu^ id) mit bem S3ud)^änbler in

23raunfd)meitj nod) perfönlid) ^ufammenfommen unb alfo für

einige ßcit nad) 23raunfd)weit3 t]el)en, um für bie Biifunf^

etma§ feft^ufct^en. 3d) bin nun fo weit, bafe id) iät}rlid)

Don ii)m allein 400 3^eid)5tl)aler ober t3et3en 1600 i^ranfen

öerbicncn fann ; unb mcnu id) nur erft einmal ^u §aufe bin,

*) 5ßarobierenbe 33erfe im ©ti(e ber bramatifctjen Sid;tung „(5ar=

benio" üon Sllfonä uon S-hnji (6l)ur 1848).
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fo iniH id) vuljtij für iiiid) (eben luib brauf kv3 arbeiten nnb

mid) nid)t Diel unt aubere £ente befümmern; bcnn ba^j [}ilft

bod) nid)t5.

Slii^erbem werbe id) burd) ha^j S[)cater Öklb einnel)uien,

luib luenn c§> mir gnt gel)t, äieniUd) üiel; benn id) |el)e Seute

bier, bie id) al§ 6fel betrad)te unb bie luic .sperren leben.

2}on meinem alten D^oman, ber nod) nid)t erid)ienen i[t,

l^abe id) üor üier 2Bod)en bie letzten 200 3'?eid)'5tl)aler ein=

genommen, alfo im ganzen nun 600 2l)aler ober über 2000

©d)iüei^er g^ranfen. 2Benn id) bie ßeit §u|ammenred)ne, bie

id) baju üertyanbt, fo i[t eö ntd)t über ein S^^r; benn id)

mar meifteny mit anbern S)incjen be|d)äftic]t. S)er S3nd)=

l)änbler ift mir fel)r cjemogen unb l)nlt niel auf mid); ma§

fd)on bemeift, ha^ er mir fo öiel ©elb gum üorauS gibt.

S^enn id) nur Slrbeit liefere, fo be3al)lt er gern. S)a§ ©elb

ift jmar balb mieber fort, meil id) bt§ je^t immer norgegeffen

i)ah^ unb immer auf i)^ed)nung lebte. S)er 3'ioman, ber

näd)ften§ enblid) l)erau§fommt, mirb mid) aber um einen

tSiiid normärtö bringen, ba^ fid) alles günfttger geftalten

mirb. @§ ftnb je^t fd)on in beutfd)en S^itmiÖ^" lobenbe

2Berid)te barüber erfd)ienen üon Seutcn, bie ein ©tücf baDon

§u fel)en befamen. ©eit id) in SSerlin bin, l)abe id) 800

2{)aler eigene^ ©elb unb 350 S:l)aler non ber SRegierung

gel)abt. S)a eg in Qimd) niel mot)lfeiler ift, fo l)ätte id)

bi§ jel^t fd)on mit jenem eigenen ©elbe bort auöfommen

fönnen unb merbe bal)er fd)on eriftieren. ©etoioegen preffiert

e§ mir nid)t mit einem ']>öftd)en; menn id) ju §aufe arbeite,

fo fann id) mel)r öerbienen; unb id) merbe abmarten, bis

fid) etmaS ^eigt, mo id) gugleid) etwas nullen unb etmaS

CDrbentUd)eS uorftellen fann.
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@ö i[t gut, ha^ ba§> ^ai\§> nun ncrfau[t i[t, obgleid)

id) gern nod) einmal bnrin ijefdjlafen ptte'). 2luf ber

„platte" i[t e§ pbfd) gu iiio{)nen. ®ay 3ii"nier nrufe

iebeufall^ leer t3et)Qlten werben. SteUe meine (2nd)en Ijinein,

ireldje alle mit nüifjen, bamit mir nid)ti§ nerloren tje^t, icaä

id) etma nod) braud)e, fognr ber cjro^e Ü^a^men mit ber

3eid)nuni3 barauf-); benn id) terliere nid)t gern bie icenigen

@ad)en, bie id) nod) üon meiner 5J?aIer^eit l)ahQ, ba id)

|d)on in -33^ünd)en um ha§ meifte tjefommen bin^). ^d)

') S)ie 93hitter an ©ottfrieb, 25. Cftober 1852: „Surd) biefeä

(£d)reiben iiiufe id) 5)ir ein (SreigniS anseigen, ii)eld)e§ fid) leljte 2Bod)C

bei un§ angetragen: id) I)abe nänilid) nnfer .^an§ öerfanft unferm

Sratronrfter [Sietrid)] für bie ©nmme oon 9000 nnb 600 ©ulben.

Se^t aber nmfe id) auf fünftige Cftern nni eine äi^oljnung fdjauen;

besmegen mödjte id; bod) niiffen, ob id) and) ein 3i»ii"fr iiiel)r für

S)id) mieten fann. 3d) benf'e in ber 3RäI)e ber Umgebung ber Stabt,

ober in einer fd)önen Sage in ber ©tabt, megen 9iegula feinem 23erufe,

bamit ey and) nid)t fo oiel gu laufen t)at. (S§ mad)t mir freili^

?Ocü()e nnb ©orge, auö bem &au§> ju sieben, meld)e§ id; nun 32 3af)re

beiuo()nte nnb fo oiele Grfa()rungen bnrdjgelebt I)abe. 6d)reibe

mir nur, ob nnb mann Su beim fommen fannft! SSenn 5)u nur fo

üiel ©elb I)aft, Seine (£d)ulben ju befriebigen! S3i§ Oftern l)a^t 5)u

ja bei un§ ^ßla^ jn mof)nen. ®u fannft in S^einem Kämmerlein

fdjiafen, nnb in ber (Stube fannft 5)u nngeftört filjen, ba id; bie ganje

Söodje innner aüein bin. DK'guIa ift nie alS ©onntagS bei .Ciaufe.

STann I)aft Su fein Sinnnergelb unb nidjtö ju red;nen. grau

S'efan ©djinj ift oor einigen 3Bod)en aiid) geftorben. 3» ©lattfelben

I)aben fie je^t beu S3eäirf§ftattI)aUer; @d)uüef)rer KeKer [geft. 1861] ^at

biefe ©teile erl)alten, barauf er fefir ftülj ift." Sie 93iutter fiebelte nad)

g-Iuntern, nad) ber platte (.'pau3 5ur „©ommeran"), über.

2) offenbar ber Karton, ber in 33b. 1, 212 befdjrieben ift.

3) Sie DJUitter an ©ottfrieb, 11. 5lprit 1853: „Unfer 2lu§3ug ift

gut üon ftatten gegangen. Seine @olbral)men finb nid)t neben bem

©erümpel gebogen : einige Sage oorfjer I)at 3(nneU 33?arti alle Porträts

unb ©laömaren l)inaufgetragen. — — 3113 id) mid) im .^aufe oer=

abfd)iebete, meinten bie SBeiber, befonberg Slnneli unb 33äbi."
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werbe fomnien, fobalb aU5 möcjlid) iiub Diel(eid)t unöerl)offt.

Übrigeng fanu man jet^t öfter fdireiben, ba bie SSriefe iuot)l--

feiler geirorben; and) bxaud)\i S)u nid)t gu franfieren; beim

bei beut üielen ©elb, ha^ mir ^ier gmu Seiifel t3e£)t, fommt

ey auf bie paar @rofd)en nidit an.

3d) I)abe jd)on met)rmal öenjeffen, beu (Jbuarb Leiter

grüben ju lafjen, ma§ id) l)iermit tl)ue; e§ l)at mir lcl3tl)in

Don i{)m geträumt. 3d) tuilt feiner ßeit ben Ü^oman (Sud)

fd)icfen laffen unb bitte bann, benfelbigen bem %lma, ju

lefen ^u geben. 3d) würbe raten, wenn Sl)r um^ieljt, bie

alten (Strol)feffel nid)t etwa wegjutt)un, fonbern im ©egenteil

biefelben alte renoüieren ^u laffen, ba fie fo lange gebleut

unb e{)rwürbige ^:)]Röbel finb. 6-5 wirb übrigen^ fomifd)

au§fel)en, wenn 3t)r mit ber 9J?enge meiner @ülbral)men

unb bem alten §au§rat auSrücft, \va§: gar nid)t im ^er=

pltntS ftel)t jufammen. 2öa§ ben ^srofit betrifft, ber am

^aufe gemad)t werben ift, fo will id) ntd)tg banon, unb

!ann 3legnla benfelben a\§ i^r fünftigeö ^I^ermögen betrad)ten;

benn mir ift mit 1500®u(ben nid)t gel)olfen, unb wenn id)

ül)ne biefelben nid)t leben fann, fo fann id)'§ aud) mit bcn=

felben nid)t, wät)renb ha^^ @an^e für eine SSeiböperfon, bie

nod) einen 23eruf ^at, fd)on etwas ift.

2öenn e§ gel)t, wie id) l)offe, fo foll fie fogar bie ßinfen

baoon einsiel)en unb ucrwalten, wie cö il)r beliebt; benn id)

ben!e balb bie Ä^often unfere§ ^au§l)alte§ felbft ju übernel)men.

Sd) bin jet^t breiunbbrcifsig S«^^" «^t unb fange gcrabe

ha an, wo mein ^ater aufgel)ört t)at. 2lber fo gcl)t e5 l)alt

licrfd)ieben ju in ber 2Belt.

3d) laffe altes grüben unb nerbleibe einftweilen

euer @ol)n unb SSruber ®. Heller.



216 a^erlin.

67» 3ltt iijfrmrttttt fictttter tit ^ena.

«Berlin, ben IG. 5uli 1853.

Sieber .^ettner! 3^) fi^nn e^5 nun nid)t länger an=

ftef)en laffen, fo fdjiuer e§ mir and) fällt, bnrd) einen leeren

23rief ein Seben§5cid)en üon mir gu cjcben. '^d) t)abe üor

anbertl)alb ^aijven eine 8nmme Don ^sl)nen geliel)en, nnb

tiefe nu(3lü(flid)e %i)at bro()t nnfer '^eri)ältni5 gän^Iid) gu

©runbe gn rid)ten. %)XQn legten Srief, rüorin @ie mir

mitteilten, baB <Sie ha^^^ ©elb brand)ten, I)abe id) ein '^aljX

lang nnbeantiuortet gelaffen, med id) mid) fd)ämte, einen

leeren 33rief 3U fd)icfen, unb lieber alfey brauf anfommen

liefe, bi'5 id) im ftanbe märe, mid) bnrd) bie 2I)at jn red)t=

fertigen. Seiber ift mir bieS and) je^t nod) nid)t möglid),

mä^renb es mid) peinigt, fa[t bie @emifel)eit §u I)aben, bafe

fid) inbeffen eine üble ^O'ieinnng uon meinem (5l)arafter bei

3t)nen anegebilbet l)at. Unb bennod), obgleid) ^ieöon bie

©d)nlb ganj an mir läge, mürben Sie mir Unred)t t^un.

SSenn id) 3l)"cn r)erfd)iebentlid) nerfprad), meine 5>erpflid)tnng

baib jn löfen, fo glaubte id) felbft aufrid)tig baran, unb nur

ein bämonifd)e!§ Ungefd)irf in mie aufeer mir l)inberte mid).

Sd) bin leiber feine Sorenj Äinblein^natur, meld)e bei 2Sa[fer

unb (Sorgen immer munter brauf lo§ fd)reibt'). ®a§ Der=

morrene ?lel3 uon ©elbmangel, fleinen Sorgen, tanfenb 9Ser=

legenl)eiten, in meld)eg id) mid) unnorfid)tiger äBeife mit

meinem (Eintritte in S)eutfd)lanb nermirfelte, mirft mid) immer

mieber gur Untl)ätigfeit j^urücf; bie 'DJ^ü^e, menigftcn^j ber

täglid)en Umgebung anftänbig unb el)rlid) ju crfd)einen,

brängt bie Sorge für bie (Entfernteren immer gurücf; unb

') Corenj Äinblein, bie Snnniierficjiir in ^oliebue» „Innern

«Poeten".



67. 2(11 ^ermann ^cttner, 16. 3uli 1853. 217

bie forhnäljrcnbe Stufrecjung, bic man Herbergen muß, bieje

taufenb 9tabelftid)e abforbiercn alle äiiBere ^^robiiftiüität,

tt)ät)renb freilid) ha§> @efül)l unb hk ^tenntniö be§ 5J?enid)=

lid)en an Siefe unb ^i^tenfität gewinnen, ^d) loürbe mir

biefe brei legten 3<^t)re fpätcr nid)t abfaulen Ia[jen. <Bo

rüdten meine (2ad)en mit fabelhafter £angfam!eit üonnärty,

»eldie (Sie, als rü()ric3er unb fleiBicjer ^Jutnn, nur betgreifen

fönnen, icenn ©ie einft haS^ 5)etail fennen.

-2(lte^3 bie§ wirb nun balb ein @nbe nehmen; benn q§

ift nun ^dt. 23cnn ber Dioman l)eraue unb etmaS ®ra-

matifd)e'S fertig ift , fo merbe id) auy ber @d]triei3 eine

rabüale 23erbefferung meiner Sage bemirfen unb überhaupt

ein anbrer }]]eni"d) werben. 'i]iemeg wirb näd)ften§ brei

Sänbe be6 tRoman§ üerfenben, unb ber nierte wirb ßnbe

Stuguft nad)fo(gen. 6t ift aud) be§ SeufelS! %a§> eine

5ÜRal fd)reibt er mir, ha§) ^nd) fei feiner ^3J?einung nad) ha^^

25efte in feiner 2lrt, unb ey muffe 6rfoIg l)aben; ha§ anbere

^al mad)t er mir ©robtjeiten. (Sin Suftfpiel i)abe id) nun

gan^ Doli unb reid) jujammengebadjt, unb id) ptte e§ längft

in ad)t Sagen gefd)rieben, wenn id) nid)t ba§> 2Sort gegeben

I)ätte, nid)ty anbere§ gu mad)en, ef)e ber Ü^oman fertig ift;

unb gerabe bie§ fd)ien ein %iud) jn fein, ha^ ber unfelige

nid)t fertig würbe.

Sie .g)eine=9f?omanjero @efd)id)te') werbe id) ber gweiten

3luf(age meiner @ebtd)te einuerleiben, weld)e 93iewcg auf

9Jtid)aeli!§ neranftalten will. 3unäd)ft werbe id) jwei 33änb=

d)en DJoDeKen mad)en, weld)e 53ieweg brucfen wil(; biefe

werben in jwei ^Jtonaten fertig fein unb ben ©runb §u einer

einftweiligeu fortlanfenben GrwerbSquelte legen. Stilen Äon=

') „S)er 2lpotl)efer Don Sfjamounir".
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ftellationen nnd) unb uaä) bem, inaö id) auf bem Sljeater

florieren fel)e, l)abe id) biirdjauS feinen ©runb, in be^ucj auf

meine ©ranien mutlos ju fein.

3l)r gried)ifd)eö 33ud) ijahQ id), obfd)on id) e§ befouimen

fonnte, nid)t cjclefcn, weil e§ mir gn peinlid)e 93orfteI(ungen

erregte, fomie mir '^i)X 9iame immer ein 33onünrf ift, menn

id) i{)n irtjenbmo ermähnt finbe. 9}Jonfieur 2Bibmann mar

im legten ^rüt)ial)r l)iev unb l)at 14 2()alcr für S)rofd)fen

auögetjeben, um in 23erlin mieber eine Slnftclhmc] gu fud)en,

I)at fie aber nid)t gefunben. ©r ift ein ganj miferabler

iSd)mä^er unb t)at and) über Sie tgefdjimpft, fo mie über

anbere @l)renleute, gang blöbfinnig unb taftIo§. ^yangen

6ie gerabe feine .^änbel mit il)m an, aber nel)meu ©ie fid)

in ad)t nor il)m! (Seine 6rjä[)lungen „2tni marmen Dfeu"

[inb ein intcreffanteS 23eifpiel, mie man ^cutgutage of)ne

Seruf fd)einbar gute unb bod) fd}lcd)te 23üd)er mad)t: ah--

ftd)tlid) gemad)te ©tubien in 3Salb unb ^elb, iKemini'^^enjen,

gute ?coti,jen, ben Sauern unb Sägern abgefragt unb auf-

gefd)ricben, 3icrlid)e 6äd)eld)en appetitlid) jufammengejd)miebet

unb mit reinlid)em ©tile üergolbet, aber inmenbig nid)t eine

©pur non 9cotmenbigfeit, non burd)gel)enber Stefe, unb

nid)t§ fertig. 'DJ^an mu^ gefteE)en, bie Seutdjen geben fid)

I)eutgutage bod) einige Wiül]e.

S)od) id) oergeffe, ha^ id) nidjt ju biefen Klaubereien

bered)tigt bin, el)e Sie mir mit einigen Q^'üm fd)reiben, ob

Sie hb§ finb ober nidit, unb ob Sie mir ju meiner 2Ser=

urteilung uod) eine yyrift non einigen ?[Ronaten geben

mollen. 3d) glaube Sie ernftlid) üerfid)ern gu tonnen, ba^

Sie bieg nid)t bereuen werben.

S^r ©ottfr. Heller.
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Sd) l)abc in Icfeter 3eit einige ijutc 23efanntfd)aften cje^

mad)t itnb anbere in 5(iic^iid)t nnb lucrbe, fo balb tl)nnlid),

einen %xad cnucrbcn, um au§> meinem ^yecjefeuer cjlorreid)

{)erüoqu[tci9cn.

68. 3ltt fKtrmrtnn firttitfir ttt ^ena,

IBerlin, ben 3. 2luc3u[t 1853.

Siebfter greunb! Sd) bnnfe Sf)nen für 3[)re freunb=

Iid}e emibentng unb Sibfolution^). 3d) mar feinen 2lugen=

blicf ber ^JZeinnncj, baf3 nid)t ein einziges 3Bort unb ieben=

falls mein fd)Iie^lid)c§ 23ci1)nlten unfer ^ßerfjältniö mieber in

©ang bringe; ev bauerte mir nur ^u lange, biö id) bm
©tetn be« -Stnfto^eS aud) 3ngleid} »egräumen fonnte; unb

barum ]d)rieb id) enblid). Söarum id) cö aber nid)t nor[)er

getrau, marum id) mirf(id) in ernftlid)er 3>erlegen[)eit unb

23er[timmung mar, fanb feinen ©runb barin, ha'^ 6ie oer=

I)eiratet unb fyamilienuater finb; unb wenn id) mid) nor

5§nen allein im ©runbe genommen nie red)t fd)ämte, mol)l

iDiffenb, baf3 Sie erfal)ren unb f(ug genug finb, um einju«

fel)en, bajs id) nid)t mit fold)cn ©efd)id)ten jämmerlid) enbeu

iuerbe, fo tl)at id) e^3 bcfto met)r nor 3l)rer g-rau, mcld)e id)

iua^rl)aft ad)te unb nerel)re. Sie mar jeber^eit fo einfad)

unb freunblid) gegen mid) gemefen, unb nun auf einmal

') Lettner an ©.Heller, 18. Suli 1853: „3d) I)abe l)iinbertmal

jenen mi[eli(ieii Stuoenblut nemninfctjt, ba id) mir beifüinmcit licB, ©ie

um bie atüdjeiibuiicj bei- beiiniBteu Siinnne ju bitten. M) luar aber

bamalS in groBer ä>erlegenl)eit. Sei^t ift btefe a5erlec3en()eit Idnöft

Dorüber, unb mir mar an§ berfelben feine anbere ©pur äurüifijeblieben

al§ ba^ brücfenbe 33eiiniBtiein , mir burcl) biefelbe leidjtfertiij einen

mar)ren nnb marferen Jreunb oerfdjerst jn t)aben."
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bie[e ^nfelic{)e unb Ind)erltd)e ©e]cl)icl}te, inbem id) i^ren

tciier[ten 93]ann anpumpe, in ^Berlegcntjeit fe^e unb bann

nid)ty mel)r üon mir ()ören lafje! S)od) genucj l)ieüon für

einftraeilcn.

3d) bin fcl)r betroffen, bie grof^e ©efaljr unb ©orge ju

Liernel)men, in lueldjer Sie cjefd)mebt l)aben, unb Ijoffe nur

öon ganjeni ^er^en, ba'^ bie ©enefung '^[jxtx öerel)rten %xaü

nun für bie Sauer mafetjebenb fei^. S^) ^i^It 6ie mit

Sl)rer lieben g'^milie für tjefidjert nor fold)en früt)en unb

ernften ^rüfuntjen; aber laffen wir, al§ aufridjtitj «Strebenbe,

un6 geitjen, ba^ wir, ol)ne gefalbte (S^riften gu fein, bennod)

auf unfere 5föeife bem (ärnft beö S)afein§ eine erfpriefelid)e

©eite ab^ugem innen wiffen!

5^re tjriedjifdien 6fi35en inill id) biefe Satje lefen unb

Stjuen tjerne unmaBcjeblid) barübcr fd)reiben. ^öaS id) banon

au§3Ut3§roeife in 3eitfd)riften Ia§, lie^ mir feinen Sn^eifel,

ba'^ @ie fe^r cjlüdlid) fd)ilbern.

3l)r fd)Iefiid)er ^anbv^mann ?3ia;r D^ing, iüeld)em id)

üon 3^rer leidigen Arbeit er^ä[)lte, trug mir feierlid)ft auf,

3^nen eine 3bee mitzuteilen, meldie er l)abe: er l)alte nämltd)

SBoItaire für bie grortfe^ung ber geiftreid)=n)i^igen ^ronbeurä,

9iouffeau I)ingegen für biejenige ber religiös = patl)etifd)*

bcmo!ratifd)en S^nfeniften. 3<i) tt)ue e§ I)iermit.

S^ing ift übrigen^S ein rül)riger unb talentnoKer SSurfd^e,

meld)er nod) üieley mad)en mirb. S)a§ 2etüalbfd)e @l)epQar

I)at, glaub' id), feinen einzigen aufrid)tigen g-reunb me^r.

ÜberaK, fo üiel id) l)öre, erregen fie 3lnfto^, nid)t nur burd)

bie Dftentation, mit iueld)er [ie i()r ^erl)ältni^3 probu^ieren,

1) Lettner nn Äeller, 18. SiiH 1853: „mmu ^xan wax int «WArj

unb 3(prU jo franf, bafe bie I)iefigen 9(r3te [ie alte ciufgegeben l)atten."



68. 2tn ^ermann Lettner, 3. Stufluft 1853. 221

fonbern and) biird) bic 2iunia|3inu], mit iuc(d)er fie in Utte=

rarifdjen @e|präd)en ^iijamntcn cjctjeit tjau^e ®efenid)aften

gront innd)eu. .^iir^ el)e (Sta[)r feine arrogante unb unt3e=

fd)icfte ©piftcl an bie @anb brurfen lic^, Derl)anbcltcn [ie

ben gleidjcn ©egeuftanb in einer ©ciel(id)ait, unb mad)tcn

bie ©eorge ©anb l^ernnter, luie man eine unbequeme Äon=

furrentin t)eruntermad)t. (5in bejd}eibener unb ftiller ^^rofeffor

watjte etraa§ über ben ncuefteu Of^oman ber ©anb ju jagen,

al§ bie ^-annr) fid) großartig Dom ©ofa erljob unb lier=

fünbete: „'^d) bäd)k, mein §err, id) Ijtitte l)ier aud) ein

3Bort mit^ufpred)en!"

©ta^r treibt inbefjen feine Feuilletons =©d)reiberei inä

Silberne, ©ein neulid)er Slrtifel in ber „Jlölnifdjen ßeitung"

mar gerabegu erbärmlid). 2öay ift benn haä für ein fultur=

l)iftorifd)er 2]erftanb, ben erften bcften ©d)möcfer auiS bem

Sal)r 1699 l^erauS^ugreifen unb banad) eine 33ergleid)ung

ansuftelien? 2Senn er nur bebad)t ()ätte, iiuvo 2utl)er über bie

alte ilomöbie gefagt liat, ^33ieIand)tl)on, ©raömnS unb anbere

§u geld)iueigen, fo ()ätte er eingefeljen, ba^ fein 2ärmfd)lagen

gan^ unbegrünbet mar. Slber 3Sindelmann unbSeifing nui^ten

als bie erften 23eficger ber Barbarei glänzen, bamit bie llber=

geugung, iia'^ 2lbolpl) ©tal)r ber britte unb größte fei, um fo

fefter im Sefer murale. S)iefe 2lffefticrtl)eit, mit meld)er ©tal)r

feinen gried)ifd)en ©inn unb fein £effing=5Bemufetfein allüberall

aufmärmt, l)ebt beinahe fein mirflidieS 23erbienft auf; benn

jule|t mirb alles mieber 3opf, felbft bie 23ilbung.

3SaS fagcn ©ie ju ben (^e|d)id)tcn in .s^eibelberg?

®ie alte vl)iloiopl)ifd)e Unfitte, an trgenb einer ©teile ber Se^re

bie 2Bal)rl)eit gut unb beutlid) nierfen gu laffen, bann aber

fogleid) ein l)anbmerfSniäJ3igeS uermorreneS ©ijftem barum gn
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tnicfeln, jd)cint eimnal nid)t auSfterben ju wollen, jonbern in

ben jüiujfteu (SpröBliiujen er[t red)! ju uuid)ern. 3:eilir)eije

ber fleinUd)e beutfd)e 2(utorität§neib, teihüeije bie g-Ind)^eit ber

ßeit ntad)en bie Seilte förmlid) taub für bie tiefe unb granbiofe

93]onotonie, mit ineld)er geuerbnd) feine eine ^-rage ein ^albe§

ßeben lang abgcl)anbclt unb erfdjöpft l)at, unb fein el)rlid)=

flajfifd)e§ leibenfd)aftlid)e§ üßefen irirb non biefen ©tro{)=

topfen triüial unb oberfläd)lid) genannt, weil fie eben ^on*

fnfion unb @d)nle braud)en, um §u eriftieren. igelbft wenn

g-euerbad) gänjlid) auf bem ^ol^wege roäre, fo wirb eö ftd)

Ijeraueftellen, ha^ er für bie ©ntmicfelung be§ ©efamt^u^

ftanbeS unb =33ewufetfein§ uncnblid) und)tiger unb wefeut=

lidjer war al§ alte bie ,f)erren jufammen.

2ßa§ mad)t benn ber 9lad)la| fetne^5 üerftorbeuen

Sßrubers')"? Sob«""« ^^VV i"«lt nun ernftlid) unb leiben=

fd)aftlid) ^enfd)en unb meufd)lid)e ®inge unb folt fid) tief

l^ineingearbeitct baben. 3m .^erbft wirb [k nad) ^eibelberg

gel)en. %rk§ unb Sod)er feien, wie mir 3ol)anna fd)reibt,

eifrige (3d)üler unb 3ul)öi'er ?5'ifd)erö in |)eibclberg. %xk§>

foll im September auf ^ai)xe nad) 9^om gc^en.

3Ba§ meine SIrbeiten betrifft, fo fürd)te id), id) l^abe

ben gegenwärtigen, mel)rere '^al)xe l)erumgetragenen @d)ub

üertragen unb t)crfd)leppt. Qlber id) ^ahc babci jum Srofte für

meine 3iifi'"fl bemerft, ha^ id), wenn id) frei auiS mir !)erau§

ftnne, original unb wefentlid) fein bürfte; unb eine fold)e

€lmlk oerfiegt nie. 3d) ^ahe täglid) @elegenl)eit, bei bramatur^

gifd)en ßeferelen unb Unterl)altungen ju cntbecfen, ha^ id) unbe=

wufet mand)ey fd)on lange gewollt unb gefül)lt l)abe, \va§i aU

') J^eUner [)at fiirj barauf bie l)intcrlaiTeuen ©djrifteu von 2in=

jelm -Jeuerbad) l^erauägegeben.
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bie neuefte ©ntberf'uncj ancjepriefen wirb. 5^^ f^^e 311 meinem

93erbruf5 ober ju meinem ^Bertjniujen oft im 2:l)eatcr, bajs

id) Situationen unb 'DDIotioe berüljmter @tücfe fa[t genau jo

fd)ou felbft auÄ(3el)ecft I)abe. ^n meinem 9^oman fann id)

mid) riU)men, ha^ id) bie 93ienge non ilnabenc3eid)id)ten, bie

in le^ter ßeit erfd)ienen unb alfo an bcr ^dt gu liegen fd)einen,

antejipiert unb o^ne etmaö 33efonberIid)ey gu lüoKen, meit

loefentlidjer unb objeftiuer antgefajit [)abe, al§ alk bie be-

rüi^mten Ferren, fo mie ber gan^e D^oman jroar alter Se,rtur,

aber neuen ©to|fe§ fein bnrfte. könnte id) ba§ 23ud) nod) '

einmal umid)reiben, ]o moKte id) jel^t etma§ S)auerf)afte§

unb burd)au^5 Süd)tige§ barau^5 nmd)en. ©y fmb eine "DDIenge

unerträglid)er (Sejiert^ nnb ^Iad)l)citen, aud) gro^e gorm*

fel)ler barin. S)ie^5 alk^j fd)on uor beut (Srfd)einen ein3u=

fel)en, mit biefem gemifd)tcn SSeiouBtfein nod) baran fd)reiben

gn muffen, n)äJ)renb gebrndte S3änbe lange öorlagen, tt)ar

ein ^-egefener, meld)e§ nid)t jebem ju gute fommcn bürfte

I^eut3utage. 2^) ^'^^^ ober fortuiä()renb mein inncrce 2tnge

offen unb fd)lürfe alk Sitterfcit mit rn[)iger unb oolfer 23e--

fonnen{)eit unb fd)merfe jeben Kröpfen mit ber Äenntniä

feines 9hi^en§. @ö gefjt mir im Äopfe l)erum, bafs id) ein=

mal irgenb etxüa§> mad}en merbe, meld)e§ burd)au§ not= :

njenbig, bcredjtigt unb au§ (Sinem ©uffe ift, unb id) laffe

biefen Slugenblicf rul)ig l^eranfommen; benn er wirb alsbann

ein gante'S Seben in fid) tragen.

3d) bin fel)r begierig auf %)v 2öcrf nnb I)offe t)iel

barauS ^n lernen'), ©ie finb für mid) gegenmärtig ber

flarfte nnb üerftänbigfte unb meitauS braud)barfte Sitterar=

l^iftorifer, ber mit biefen 6igenfd)aften ^ugleid) Snfd)e nnb

') S)ie Oitteraturgefd)icf)te be§ 18. 3al)r!^unbert§.
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^5reunblid)feit beö ^er^cuS Derbhibet, wa§ beii übricjcn ab=

gel)!. O^üfenfrang, ireldjer and) ein freunblid)e^5 ©emüt ift,

fd)eint bagetjcn, foöiel idi auS^ feiner „9([tl)eti! be§ ^äfelid/en"

erfel)e, uon SSerftnub unb rral)rer Äriti! nid)t§ mel)r gu

aljuen; benn Selefeut)eit taut'S nidit, imb le^teve tjQlten öiele

für Äritif. @d)on ber Sitei ift tüiberfimiig unb ronmntifd).

@d)ön ift fd)ön, unb p^lid) ift l)äfelid) in alle ©roigfeit.

(S§> ift weiter nid)t!S, al§ wa§ bie ^^()Qfifer mit ber 2Bärme

tl)un; fie fennen feine pofiliüe ,^älte unb brQud)en bie§ 2ßort

nid)t, fonbern fte fennen nur geringe SBärme. ©o luirb e§

mit bem @d)önen gel)alten werben muffen. S)ie ^Jknier,

Diele» in ber Äunftgefd)id)te als abftd)tlid) oeriDanbte unb

fd)ön gemad)te ^äf3lid)feit ju rangieren, ift überfommeneä

unb irrationelleS SRäfonnement; benn genau betrad)tet ge*

|d)a^ bieg in ber matten i^unft nirgenb^3 (bie Slu^artung

ift gar nid)t ju berücffid)tigen), unb wae man bafür be=

jeid)nen lüiK, ift eben nid)t§ al§> bie pure @d)ön{)eit. @o

muffen wir mv$ and) f)ier ganj an ben immer mel)r mafj*

gebenb werbenben ^llorgang ber 9iatunr)iffenfd)aft tjalten, unb

gegenüber ber allgemeinen unb abfoluten einzigen ©djön^eit

nid)t einen ©egenfa^ be§ pofitin .^ä^lid)en, wie einen Seufel,

annebmen, fonbern nur einen geringeren ©rab ber @d)ön;^eit.

2öie gefagt, ha§> &k\d)mj mit ber 2el)re Lwn ber SSärme

bürfte gan^ anwenbbar fein, befonberS wenn man ba^u nod)

an bie gebunbene 2ßärme 2C. benft.

©6 würbe mid) freuen, wenn (Sie mir Lwm <BQQhahe^)

au§ fd)reiben wollten; id) wünfd)e 3t)iic» inbeffen eine gute

^üx unb @rfrifd)ung unb üerbleibe

'^^x getreuer ©ottfr. ÄXler.

») SBangeroog.
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69» |ln fitvmann €)tUnev in ^ena.

iBerliii, ben 15. Dftobcr 1853.

Sieber g-reunb! 3^1^^ freunblid) beforgte ^tad^frage'),

it)eld)e mid) wo^lt^uenb berü()rte, obfdjon \d) ah5 Unfraiit in

{'einerlei ©efa^r fdjroebc, Derania^t mid), 3^nen enb(id) ben

jd)ulbitjen SSrief gu cntrid)ten.

23or aUeni inünidje id), ba^ fid) bie @eiunbt)cit§^^u[tänbe

in St)rer lieben gaiuilie gebefjert I)aben. <Sie [iub ja bie§

So{)r ein orbentIid)er ^ärtt)rer geworben!^) S)afe e^S 3^"en nm

•Uieere gnt erging unb gut gefiel, freut mid); id) bin nur

neugierig, ob id) and) nod) ben Sag erlebe, wo id) wieber

in eine üernünftige ©egenb fomme unb entweber 93^eer ober

©ebirg iel)e. S)ie ''33Mrfiid)e 2anbid)nft ^at graar etiuae

red)t 6(egifd)e», aber im ganzen ift fie bod) fd)U)äd)enb für

ben ©eift; unb bann !ann man nid)t einmal I)infommen, ba

man jebesmal einen id)recflid)en Slulauf nel)men mu^, um

in ben @anb l)inein ^u maten. 3d) ^^" M^ überjengt, ba^

e§ an ber £anbfd)aft liegt, ha^ bie Seute I)ier unprobuftio

lüerben. ^d) fagte e§ fd)on l^unbertmal ^u t)iefigen Poeten,

bie fid) bomi^iliert l^aben, unb fie ftinuuen alle ein unb

fd)impfen womöglid) nod) mel)r als id); aber feiner iiieid)t

öom %kd: lieber fterben fie elenbiglid) auf bem ^|>la^e,

ef)e fie uon bem nerflud)ten ^latfd)neft n)eggel)en. 3Sie fel)r

luerbe id) mid) fputen, menn id) einmal fann! 5)enn id) fül)le

luo^l, ba^ id) ^ier and) cintrorfnen mürbe, ©in 6pauptgrunb

flU ber Sinpoteuj ift and) bie üerflud)tc ^~")ol)ll)eit unb ßl)arafter=

') Db ^^elter etroa dou ber in 33erlin f)errid)enben (Spolera er=

griffen roorben fei.

-) ^ran!fl)eit ber %xaxi unb Zob eineS Sücl)tercl)en§,

©ottfiicb Stiüix. u. 15
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lofigfeit bcr l)ie[tc}eu ^]Renid)en, bie qüx feineu orbentUd)en

frud)tbaren @efül)ligraecl)]el unb =2lu!5bru(f möglid) inad)t. So

fonimen bie gciite nu§ bem 3Red)ten ^erauö, ol^ne ju luifjen,

irie eö eigeutlid) ^^ugcönngen. S)od) muß id) oe[tel)eu, ha^

für bie eitjeutlid)e föeletjrteniüelt bie <Bad)Q. fid) anbers Der=

^ält unb ^ier eine gute Suft ju fein fc^eint ober menigfteny

einmal mar.

©in Dorübergel)enbcr Slufentlialt ^ier E)ingegen ift }eben=

fnKe Qud) für fün[tlerijd)e unb anbere Seiltän^^ernaturen gut.

£)en Dbman ber Semalb i) l^abt id) nod) nid)t gelefen unb

merbe e§ fd)merlid) Oalb tl)un. Sßie es id)eint, milt fte fid)

mit ©eroalt §ur 2lKein^errid)erin beiber @ejd)(ed)ter bie6= unb

jenfeittS bes 9^[]eine§ er£)eben unb momögliri) bie einzige ?Roman=

fd)reiberin it)rer ^dt fein. S)en „SRobinfon" mill id) fobalb

möglid^ lefen. können Sic mir eine gute Überfefeung be=

geid)nen'?

3d) ^abz nun mit großer ^^reube 3t)re „Ü^eifefü^jen" ge=

lefen unb fann Sie üer[id)ern, ha^ id) lang fein fo sroerf^

mäßig gefd)riebene§ unb gelungenem Sud) biefer ©attung ge=

lefen ^abe. 33et '^\)rex Äonftruieriing ber alten S)enfmäler

mufete id) mid) freilid) alä ßernenber oerl)aIten ganj unb

gar ; aber auf mie angcncbme plaftifd^e unb genußDoKe SSeife

lernte id)! 33ei ben lanbid)aftlid)en Sd)ilberungen l)aben Sie

!ein SSort gu ritcl unb feines gu roenig gejagt, fo ba'^ gerabe

bie red)te 3]ürftel(ung, Slnregung unb Sel)njud)t nad) bem

l'anbe cntftcl)t; unb bicy 'D3(afe ift, mie id) glaube, etmaö fe{)r

@lürflid)ei§ unb Seltenes, mas nid)t alle ober iiielmet)r nur

menige treffen, (äö mar biöf)er nod) am meiften bei ben

1) „Sßanblungen" (1853).



69. 9In ^ermann Lettner, 15. Dftcber 1853. 227

geiftrcidicu clei]anten (2d)ritt[tenern f^-ü^erer ^erioben jit

finbcu unb bürilc muicfäl)r bcm (Sinne ber 3l(tcn felbfl an=

(^cutefjen fein. 3d) l)nbc aufänic; gugleid) ben <2opI)ofle3

öclefeu unb beibe Seftüren I)abcn fid) aui^^ id)ön[te Der=

fd)mol3en. ^d) fann nid)t begreifen, wie bie Slnfidjt l^at

auffommen fönnen, ineldie erft ^umbolbt iniberletjt l^at, ba^

bie 2llten feineu 8iun für baS Sanbfd)aft(id)e Qd)aht ptten.

@ie braud)tcn ja nur i[)re (Götter 3U nennen, fo fal^ nmn

5Jteer, §{mmel unb ©ebiuje nor ftd); unb wenn ber S)id)ter

ben ^elioö über bie§ ober jeneS ^.^orcjebirije f)eröorfommeu

lie^, fo war bie ä>orftenung aller @ried)en, bie bie Sofalität

fanuten, geiuiB feine bitterei SBaS braudjt Cy ha xwd) einen

g-euennerfer inie 3ean ^^aul ober einen Süftler wie 3lba(bert

(Stifter!

S^ve (Sd)ilberunt3 be§ 3i)]enfd)lid)en im je^igen @ried)en*

lanb ift ebenfalls trefflid). S)aB @ie wegen ber rufftfd)en @e^

fd)iditen miBuerftanben würben, lag an ber Dberf{äd)lid)fcit

unb ©cbanfenlofigfeit unferer lefenben unb fd)wa^enben @e=

fel(fd)aft, wcld)e Blofe ein üenneintlid)ey ^enn^eid^en aufju=

fd)nappen braud)t, um in i()rer ^•auU)eit bann bie <Ba(i}t

€in3ufd)ad)teln. (So I)at man Sie gleid) ju ^runo 33auer

gefteUt, weld)er auf abfolute unb poiltiue 2i^eife je^t ba§

3f^uffentum oerfünbet.

3d) fd)icfe morgen bie legten ^orrefturen be§ brttten

33anbey beS „©rünen ^einrid)" fort. ®ie brei SBänbc werben

nun fofort oerfanbt. (5y ift mir wünfd)barer, ba^ ber oierte

aUein fommt, ba er eigentlid) baS Sud) ber urfprünglid)cn

Sntention ift. Sd) muB mid) nun aKerbing^^ an Sie l)alten

bet)uf§ ber 23efpred)ung, ba id) l)icr nienmnb fenne, ber ge=

fäKig genug wäre, etwa^o für mid) ju tl)un. 'Senn Sie

15*



228 Serlin.

ba[)er eine Stujeige madjen luoKten, fo würben Sie jet)r üiel

baju bcitrat^en, baf^ id) halb an§> ber ^atid)e fäme, inbem

meine Sanb^Ieute bavauf lancrn. S)ie „2luß§bnrger ßeitnittj"

ift bort ber SScirometer ber 23erüt)niti)eit. 3d) tjlaube tie=

lefen gu ^aben, ha^ ©ie über 2;iccf^) bort etnjnS c3efd)rieben

unb nal)m be§nal}en an, 6ic l)ätten [\d) mit ben ^afd]a§

in SluQebnrg au^cjefö^nt. 3ßcnn bcm fo ift, fo mürben @ie

mir faft einen fid)cren ßrfolc] im ©elbpnnfte oerurfad^cn,

menn ©ie etmaö l)inprafti5ieren tonnten. 5ßer[tct)t fid) non

felbft c|Qn3 fad)t3cmät5 nnb tritifd); benn bieö l)ilft felbft in

jenem ^nntte mel)r aU gemaltfamey Sob, abgefel)en oon

Slnftanb unb 6"[)rlid)feit, an bie mir unS l^alten mollen.

3d) fcinn jct;t enblid) facjen, ba'^ id) in ein fontinuier^

lid)e§ unb ercjicbigcS Slrbeitcn l)ineinciefommen bin unb beute

mid) binnen einem 5BierteIjal)re ^eraue^ufreffen. £)aS 9?oman=

jerogebid)t merbe id) auf 23eil)nad)ten nun bod) altein {)er=

ausgeben, ha es in bcm (3)ebid)tbänbd)en uid)t me{)r ^la^

I)atte, „mett bie liorräticjen cjcpreBten unb oergolbeten ^^app=

bed'el gu eng feien". ®aö fommt oon unferer ^ud)binber=

poefie. -JDcan mirb näd)ften§ leere (äinbänbe taufen mit

fd)önen Sliteln. 33ieiüeg bat nor gmei 3al)ren bie ftarfe ßal)l

öon 1500 gebrucft, mit ber ^Bebingung, bafs er nad) einiger

ßeit ben 9le[t, ber nid)t oerfauft fei, aii3 gweite Sluflage mit

93ermel)rung, bie id) unentgeltlid) liefern mu^, tierfenbe.

(ätmaS ^offierlid)C!o ift mir mit meinem ^erenüay ©ott=

^elf paffiert, ben id), mie (2ie miffen, mir gum S^ramatificren

aufgefpart. S)ie berliner finb je^t plö^lid) barüber I)erge=

falten, einer l)at eine £)per gemad)t, unb 3£. mill ein ßuft=

') „«ubmtg Siecf alSÄritifer" in ben „SIcittcrn f. lit. Unterr}alt."

1853, dlx. IG; neu gcbriuft in .r)ettner3 M. ©djriften ©.513 ff.



70. 3ln 50hitter unb (Bä)\ve\hr, 24. ^Dejember 1853. 229

fpiel niad)en, ha§ uad) ber 93er!)un5imc3, bie er mir mitteilte,

cjonj mäfferitj wirb, ^d) i^ar ßnn^ uerblüfft unb nenuunbert

über biefe Srüffelljunbe, bie fortinätjrenb baö gute 'Material

aufwühlen uub e§ bann üerljunjcu. 3"^) ^^dte il)m ab[id)t=

lid) meiu 33orl)abeu mit unb werbe md)t§ beftoiuenicjer

meine ©ebanfen QU!3füt)ren; bcnn e§ rcijt mi(^ nun, gerobe^u

barauf loo^ugefjen unb alle ba^ 33olf ab^utadfelu. ^d) werbe

aud) erpreß eine „Sttjne^ä 33crnaueriu" mad)en unb bamit

Hebbel unb 93?eId)ior Wnjn jujammeu nttactieren.

©in Sänbdien ^'coöellen ift cjang fpielenb eutftanben,

unb 3}ieiüeg wirb e^5 wa^rfd)einlid) mit bem nierten 23anb

be§ Sf^omanä guiannuen l)erau§fd)itfen. 9hir fürd)te id), bafe

nun juDiel nad) cinanbcr fommt uub id) ben 2ln[d)ein eiueö

anmcfelid)en (Sd)uiierer-§ gewinne, ha bie £eute ntd)t wij'jen,

wie lancjfam unb iämmeriid) C'3 bei mir Ijerging.

Sd) werbe '^l)nQn näd)fteny wetjen beä Df^omnueiS nod)

einmal fd)reiben unb fd)lie^e bal)er für I)eute.

^33]it taufenb ©rüfeen 3()r

©. Äeller.

70, gltt Pttttcr «itji ^Anvtfiev.

Serltii, ben 24. Sesember 1853.

Siebe ^JJuttcr uub @d}we[ter! Seiber bin id) immer

nod) nid)t fo weit, bafi id) l)eimfommen fann; inbefjen ftel)t

bie ©ad)e nid)t fo übel, a{§> ^l-)v mlk[d)t benft. 'DJ^eine

23üd)er fuib nod) nid)t auStjegeben; ber ©rnnb ift, weil id)

mit bem S3ud)l)äubler in Unterl)anblung ftel)e wegen ber

Sufnuft. SBenn er fie nun autnjiebt unb biefelbeu etwa ein

für mid) günftigeö 2lufiel)en erregten
, fo würben meine
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^orberuntjen baburd) unterftü^t, unb er fud)t beSwegen bie

^ad)e t)ingu^alten. 3nbe[jen werbe id) il)n rul)ig mad}en

lafjen; id) finbe je^t 3SerIetjer genug unb ijahe für meine

Slrbeiten für bie näd)fte 3eit luenigften^ 2000 g-rcinfen (um

in (5urem ©elbe ^u red)nen) in Stu^jfid)!. SDieS ftnb feine

iRebenSarten, fonbern Cy üerl)ält fid) fo. ^-reilid) l)abz id)

eben fo üiel alte unb neue <Sd)uIben. S)amit e§ nun ntd)t

ju lange gel)t, finb in S^rid) einige junge 2eute, teils üon

ber S^egierung, teils anbere, jufammengetreten unb 6aben,

nad)bem fie einen Überjd)lag meiner @d)ulben oerlangt, bie

gange 6umme gufammengelegt, tt)eld)e mir näd)ftenö gefc^irft

werben mirb, fo ha^ id) enblid) einmal meinen 93erbienft

in ber §anb bel)alten fann. 3Son biefer <Bad)Q fagt Stjr

aber niemanb etmaä.

3d) I)ätte fd)on ^troa^^ ©elb gefd)icft. 3d) badite aber,

3{)r werbet ooiu ^pausnerfauf oieEeid)t ein ungrabes ©türfli

©elb äum ©ebraud) übrig bel)alten Ijaben, fo ba^ Sl^r aih$-

fämet. Sollte inbeffen bie§ nid)t ber %aU fein, fo fd)reibe

e§ mir, liebe 93^utter, bamit id) nod) Dor meinem 9'iad)l)aufe=

!ommen ©elb fd)icfen fann. — — Söaö ha§ ßimmer betrifft,

fo ift e§ mir lieber, baSfelbe ftel)e leer: man fann e§ nie

miffen, ob man plö^lid) I)eimretfen muB; aud) mag id) ntd)t

gern ein frembesS ©ubjeft ba im ipaufe I)aben, ha§> bie 9^afe

in aKe meine 23er^ältniffe ftecft.

©er ^unft wegen ber ©d)ulben unb wegen be§ 33er=

bienfteS wäre alfo nun bejcitigt. 5hm fommt aber nod),

ba^, el)e id) I)cim fomme, meine @ad)en muffen I)erauy fein

unb mein ßwccf wegen beö 2;l)eatery in 33erlin erreid)t

werbe, bamit id) gegenüber ber tRegierung, bie aud) bafür

oerantwortlid) ift, etwas getl)an ijabe. ^d) will übert)aupt
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mit t^iitem Slnfel^en iiad) ^aufe fommcn itub alö ein |elb=

[tanbicjer 9Jianit in jcber ^inftd)t. ©Cyiiatjcn fönnen nod)

iiioI)l einige 'D3tonate üoniberc|el)en. 2lu[ £^[tern aber fomme

id) cjans geling.

S)a^ bie Sw^öfer Simmann ^) ge[torben i[t, tl)ut mir

jet)r leib. Sd) ^offe nur, ba^ S)u fclbft mcrbeft nod) gefunb

bleiben unb bitte, and) ha^ ©einige ba3u gu tl)un unb !S)id)

nid)t mel)r fo abplagen mie frn[)er. 2lud) gönne S)ir etmaö

mel)r im offen unb Srinfen unb fleibe ®id) gut!

Sißenn e§, el)e id) nad) ^aufe fomme, an @elb fel^lt,

fo fd)reibe e», mie gefagt! S)a id) felbft je^t in einem 2lUer

bin, mo man nid)t gern bloß Kartoffeln i^t, fo möd)te id)

nid)t gern, ba^ e^ alöbann l)eiBen mürbe: feit meiner JHürf^

fel^r tl)ue man auf einmal bicf.

2Baö mad)t benn ber C!)l)einr? Unb mic gel)t e§ in

©lattfelben?

9lnn münfd)e id) 6ud) l)er3lid) ein gutes neues ^aljv

unb ba^ 3^)r in guter @efunbl)eit unb befferer .^poffnung

meine 9iücffel)v erwartet.

(Suer getreuer Sobn unb 23ruber

©ottfrieb Keller.

Tl. 2^n fitvmann iiettntv in "^sna,

23erlin, beii 5. Snmiar 1854.

Sieber Ji'eunb ! ^ä) erfal^re erft burd) 3l)ren SSrief, ha^

'isiemeg mein 23ud) enblid) nerfanbt ijat. S)en inerten 33anb

t)at er oon mir nod) uid)t, unb id) fd)rieb il)m nod) jüngft,

') ©ottfrieb .Kellers ^afm, geb. 1781; m. 1, 10.
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ha^ er, bei cy einmal jo tneit fei, nod) fo lange warten

möge. 2(I§ id) il)n früher bat, einzelne SSänbe gu üerfenben,

moltte er ntd)t§ banon mifjen. 3d) fürdjte nun, ba^ ha§>

23ud) tierunglücfen mirb; benn mie id) e§ näf)er betrad)te,

fann feine 23ered)tic]ung er[t burd) ben ©d)Iufe fid) auSmeifcn.

©tauben Sie eö tro^bem gmedbienlid), unb, ha^ bie „2lltge=

meine 3^itu"9" ^in^ gmeite SSefprediung beg ©angen auf=

nehmen werbe, fo ift eg mir lieb, menn wenigftenS irgenb

eine gute Stimme fid) vorläufig l)öxm lä^t, bie einen be=

ftimmten S;on anid)lägt. ^e'^^i^'^K^j unb üor allem au§

ii)ünfd)e id) aud) für mid) felber Sl)re unumtrunbene ^ex=

nung gu miffen.

Söenn ©ie ha^ ®;remplar öon S'^rem 33ud)pnbler auf

einige 2Sod)en im ^ani^ bet)alten fönnen, o^ne e§ gu !aufen,

fo fd)neiben @ie eS einftmcilen 3U 3t)i^fi^i @ebraud)e auf;

id) tüerbe, fobalb id) meine (5,remplare I)abe, bie id) {)offent=

lid) bod) befommen werbe, SI)nen eine§ burd) bie ^oft franfo

gufenben jnr S'teftitntion an ben Sortimenter. Sollte bann

SSiemeg injn3ifd)en 3^"^" ^in§ fd)irfen, fo melben Sie es

)uir mit smei 2Sorten.

S)er üierte 33anb ah$ Sd)lu^ entl)ält bie -Slntroort ober

Slupfung ber ^-rage, weld)e in ber Siu3enbgefd)id)te liegt.

5)er grüne ."peinrid), in erfter ^ugeub au§ bem öffcntlid)en

ltnterrid)t I)inau§gemorfen unb anberer 'j)3tittel entbet)renb,

einen ungenügenben SSeruf wä{)lenb, weil er feine Uberfid)t,

feine 2luömal)l l)at, mu^ fid) burd) ^ü^all einzelne ge^en

ber SSilbung aneignen unb burd) einzelne Dliffe in ben

I)cllen Saal ber Kultur gu gucfen fud)cn. (5r entbecft enb--

lid), ha^ feine Äünftlerfd)aft nur ein 3n"tum mar, ba^ er

ebenfo gut ein geiftreid)er Sieb{)aber in irgenb einer anbern
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©pegialitiit l^ätte werben fönncn iuie in ber 2anb]d)a[t§=

materei. (Sr [iel)t fd}mer^licl), i)a^ nid)t ber ©üben, bie

SSegetation , bie Sltmojp^äre
,

fonbcrn ber 5Jicnfd) felbft

ber ©egenftanb feiner Einlagen i[t; unb gwar länft eu nid)t

etwa anf einen ^^oeten l)inany (um ha§^ ewige 2itteratur=

bid)ten 3U itmget)en), fonbern auf boS reine ©efül)! be§

5J?enfd)lid)en, ha'ä, mit ber ^^eriönlid)feit ober inbiüibueKen

(5rfa{)rung auÄgeftattet, unter fon!rete§ •)Jienfd)entnm (bne

naterlänbifdie) tritt ober treten unb nad) ben @e[e^en be§

2Bal)ren unb ©infad)en wirfen mil(.

.^einrid) mad)t [id) enblid) flar unb felbftänbig unb

gewinnt bie ^•ä[)tgfeit, a{§> ein anberer in bie ^eimat 3urü(f=

5ufet)ren, alö er fortging. 9Uier, inbcm er mit encrgiid)en

unb ]d)önen ©ebnnfen unb 33orjn^en fid) bem alten QtabU

d)en näfiert, ftö^t er auf ben öeidienjug feiner ^}Jiutter. Sie

ift über bem langwierigen ?^ro3effe biefer ©elbfterjie^iung

aufgerieben worben, nadjbcm fie in feltener, wenigftenS in

biefen (Stäuben feltener .^iugabe alte^ geopfert l)at. .'pcinrid),

ber ba§ Seben nur a\Q ein @an3e§ unb 3nfiiii^in^iii)ängenbe§

3U nehmen ncrmag unb aljo nidit nad) oorwärtS fd)auen

unb fid] a\§> SBeltoerbefferer gerieren fann, ol)ne eine t)er=

föl^nte 3^ergangen{)eit ^inter fid) ju f)aben, ift nun plö^Itd)

gebrod)en. S)enn \)a§i Seben ber einfad)en unwiffeuben ^rau

ift i^m ein ebenfo wid)tiger SSeftanbteil feiner SBelt, wie

jeber anbere. S)a er ben ©ebanfen ber Unfterblid)feit auf=

gegeben, fü{)lt er ben 23erluft um fo tiefer unb intenfiner,

fowie ha^^ gan3e ^l>erl)ältni!3 , baß förperlid)e Sanb ber

Familie, bie unmittelbare Quelle be§ S)afein§.

Sn foId)er äöeife fd)lie^t ba§ 23nd) tragifd), aber flar;

unb befonbery glaube id) bm fogenannten 2lt^ei§mu^o refpef=
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tabel iinb poctifd) t3emad)t 311 I)aben, |o ha'^ er felbft in ben

Stugen ber g-rommcu inenigftenS alö eine Sratjöbie gelten

!ann, n3eld)e gur OReiniguiuj i[)re^3 ©ottgebaufenö beiträgt.

@oüieI nur, bamit @ie inigefnl)r fet)en, auf iua§ e§

anfommt.

(S§ freut mid), Sie im ''}3iärg I)ier §u feljeu unb bin

begierig, inaö @ie in ber ©ingafabemie aufftelfen lüollen.

iperr SSiemeg uuid)t fouberbare 9JtanöDer mit mir, meld]e

ein bifed)en nad) ©tarrfinn au§fel)en. ©arüber münblid),

etma bei 9iiquet, irield)er 3^iieu l)offentlid) jene @au0 ge=

fd)idt ^at. S)ie ©ad)en*) üon SSogumtl @ol^ fjobe id) nod)

nid)t gelefen, raill (§> aber uQd)fteu!§ tljun. (Sbenfo ttierbe

id) ben legten 3fil^}i'öa"Ö ^^'^ ®u^fomjd)en 23Iattey taufen,

um nadj^ufe^en, \va§> 6ie über „^amlet" barin l)aben^),

3d) las bie ^"Ijaltyangeige jener Stummer in 3eitung§=

annoncen, ba§ SSIatt l)abe id) nod) nirgenbS ©elegenl)eit ge=

funben ju lefen, ebenfoiuenig ba§ „£)eutfd)e 93]ufeum"^).

S)ie§ ift SSerliner Komfort. 2Benn (Sie fommen, fo werben-

Sie mid) at§ uniformierten Sitteraten im %xad unter 3^rem

Stubitorium finben.

Stn Sommer merbe id) gu ^aufe fein muffen, ha meine

"»Dlutter nid)t länger märten milt. ®od) merben aud) bie

^rüt)ling§tage in 2;f)üringen fd)Dn fein, ^nbem id) mid)

3l)rer %vau @emal)lin empfet)le, oerbleibe id) bi!§ auf meitereä

3t)r &. ^eKer.

„Sugenblebeu".

-) 3n ©uPüiüü „Unterl)altuiujeu am I)äii§Iid)en .f)erb" 1S54 II,

88 ff.; neu cjebniift in ^ettiierö ^I. ©djriften ©.413 ff.

3) 3al)rtiang 18r)2 II, 172 ff. bra:l)te einen ^Beitrag ^ettnerä:

„©er Itrfprnng ber Äunft".
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SSerlin, ben II. ^ebnt'ir 1854.

Sicbcv ?3-rcunb: Sa \d) oon 93iewct] enbltd) ©rcmplarc

befomnicu Ijabc iiiib aii§ erl)altcncn Sricfen eriel)e, baB er

aud) anberöioo imd) meiner Stnineifung lueldje üerfanbt i]at,

jo erfud)e id) eie, mir 511 berid)ten, ob e§ aud) bei S^"cii

gefd)et)en jei. ^m entflei^eugeie^tcn %aik wxii id) 3[)ncn

fogleid) eine§ biird) bie ^oft gufteKen. ©od) lafjen 6ie bie

Slngeicje, fall§ ©te burd) bie 2eftüre nod) in einer foId)eu

aufgelecjt blieben, nun bh^ (Sie ben ©d)luB {)aben.

S)ie 3^22 einer fd)meijerifd)en ^^od)|'d)ule I)at nadi

garten kämpfen, worin fid) iriunberlid)e ©egenjä^e offene

borten, im fd)önen ?]tonat S^muar ober ^^t'brnar enblid)

^iasfo gemad)t. Sie 2Seli"d)en ftemmten ftd) mit aller nn=

biö^iplinierten 2ßilbl)eit be^j 9f?omani^3mu§ gegen biefen 33or=

poften germaniid)cr Jlultur unb lieBen bie fatf)oli]d)en Dbjfu^

ranten ber beutid)en llri"d)iüei5, bie [\d) aud) bagcgen jperrten,

aly unfd)ulbtge ßämmlein erfd)einen. ©ie iDollten fogar

ben £)[traci§muä ausüben gegen einen ber ^^rigeu, mcld)er

bafür geftimmt Ijatte, Daß auf gemeineibgenö|[iid)e Soften

„bie Träumereien unb ber Unfmn ber beuti"d)en ^f^l)i(o1"op^)ie"

eingefü()rt unb gefüttert mürben!

Q§> i[t nun ein ^ol^tedjuüum in Qimd) beliebt morben,

üerbunben mit einer ^afultät für e^-atte 2Si]fenfd)aften unb

^umauiora. ©eftern erl)iclt id) einen 33rief au§i 23ern,

trorin id) gefragt werbe, ob id) Suft l)abe, eine «Stelle für

ßitteraturgefd)id)te, Äunft :c. anäunel)men. 9Jtan gab mir

gugleid) ju t)er[tel)en, ha^ bk^ bie le^te @elegenl)eit fein

bürfte, auf anftänbige 2lrt unter.^ufonmien unb eine fcfte
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©tellung 311 Qeaiinncn. 33ty ^um .§erb[t biefeö S^i^^'f^ ^'^^^

ba^ ^n]üM nial^rfd}elnlid) erric{)tct.

S)iefer S3rie[ hat und) in bie cjröfete 33erle(5enl)eit gefegt.

Ratten wir monard)ii'd]e ^i'ftönbe, tro e§ me^r bnraut an=

fällte, einen h la ©eibel ober Sftebrai^ in eine bequeme Sage

§u oerfe^en, \o uuirbe id) titid) feinen Slngenblic! beftnnen,

inbem id) ba§', wn§ jene Ferren ettun norbringen, aud) oor=

gubringen mü^te. S)a aber an ber projeftierten 2ln[talt für

ben aufgefegten SoI)n roarf'er gekauft werben muf^, fo liegt

bie ^rage anberö. 5i}on Äunftgeid)id)te bürfte bie erften

paar '^aljxc feine JRebe fein, ba mir alte ard)äoIogifd)en

^'enntniffe abge{)en. ^3]iit gufammengefd)minbelten .f)eften

3U l)antieren, märe mir unmöglid) unb bürfte mir fd)(ed)t

befommen, befonberä gegenüber t)on jungen 2ed)nifern, 2lr=

d)itcften u.
f. f. S)eutfd)e Sitteratur l)ingegen mürbe id) mir

oor^utragen getrauen famt ben nötigen ©pifoben engli[d)er,

fran5Öjt[d)er unb anberer ©inflüffe, b. l). menn id) ha^$ @e-

famtinaterial burd)lefen I)abe, maS gum erften ^al in meinem

Seben gefd)e^en mürbe.

(S§> ift mit beut ®öfteren üon S)id)tern im eigentlid)en

©inne be^ 2Sorte§ nie meit l)er gemefen, unb menn id) auf

bie <Bad)e eingebe, fo fann e§ nur in beut (Sinne gejd)el^en,

ha^ id) mir bie 2Serl)äItniffe aihnälig wadj meiner Sni5iöi:=

bualität geftalte unb groinge, inbem id) fpäter nur bann

lejen mürbe, menn id) ber fd)wei5erifd)en 3ugcnb etma(§ öon

innen §erau§gefommeneö gu fagen l-)abt unb gu fagen

münfd)C, fei ec^ in einzelnen et{)ifd)en ober fritifd)en ?(Jtono=

grapJ)ieen, ober burd) ba§i fte()enbe 2:^ema ber Sitteratur^

geid)id)te. S)urd) probuftioe S;f)ätigfeit liefee fid) eine fDld)e

©tcllung am ©übe erlangen, menn id) unferm patriotifd)en
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2ßefen babiird) einitjeu 3Sorid)ub uiib @^re jubräc^te. ®a
bie alte lluiuerfität bauebeu fortbej'tel)!, \o iinircn geniu]

jüntjere Sojenten tiorI)Qnben, jycld)e materteK flciBtfl vor-

tragen, unb bei beneu bie iungcn Seute Ijören fönnen.

(Sy ift mir aber oor allem aii§ nötig jn mtffen, unb

l)ierüber münjdje id), be[ter g-rcuub
,

^[)xm aufriditigen

vRat: ob ey mir über[)anpt möglid) fein ruürbe, adfänig im

näd)[ten 2C^inter ]d)on aud) nur (Sin Kollegium über Sittera=

turgefd)id)te ju l)alten? C'b ey nid}t bie ganje ß^it abfor^

bieren mürbe, fid) baju üorjubereiten? Db man etwa bie

c^älfte beS 33ürjutragenben nod) uuiljrenb beS (Semefterö

felbft ausarbeiten faun unb babei bod) nod) etina§ anbereS

t^un? (2ie fennen nreine ungefäl)re ^luffaflungöfraft unb

ha^^ ^tioeau meincu Urteifä ober üielmel)r bie Semeglid)feit

beöfelben, unb bitte ©ie l)icrnad) mir %)\x ^Dieinung ju

jagen, aud) babei ,^u bebenfen, bafi ey nid)t meine 23e[tim=

mung fein fann, auy einem erträglid)cn '^^oeten ein fd)led)ter

2el)rer ju werben, ha^ id) aber in einigen 3<^t)i"cn bie

Bad]t immer mieber an ben 9tagel tjängen fonnte, nad)bem

id), ma§ ber befte 2Si^ märe, nod) etmae £)rbentlid)e§ babei

gelernt l)ätte^)!

2ßa§ einen ^^rofeffor par excellence für 2trd)äologie

') Lettner an Heller, 12. ^ebruar 1854: „Sd) rate 3I)nen jiir

feften 2iniiaf}me unb gratuliere Slinen jii biefer Stelle ijanj aufridjtttj. .

.

Sßenn (Sie 53ebenfeu tragen, ber SUifgabe geiuacl)ien ju fein, fo fiiib

©ie in ber 2;()at jn befctjeiben. Sei; glaube nid)t nur, baB ©ie vox--

trefilid;e 33orträge balten luerben, fonberu freue niid) [djcm im norauö

auf bie feinen <£ad)en, bie fid; bei biefen ^profefforalftubien 3t)»en

unter ber ^anb ergeben luerben; id; mein nur altju fcl)r, luie gerabe

bie feinften Semerfungen in meiner bramaturgifd;en (£d;rift ^tyun

entftammen."
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unb Äun[tt]efcl)id)te betrifft, fo mürbe id) mid) ein^tc] freuen,

6ie in einer ertrnglid)en «Stelluncj in ßürid) 3U miffen;

leiber aber luürbeu 3l)nen bie änderen ä^erl)ältni[fe in feiner

SSeife erfe^en, \va§> ^\)mn bie ßufunft in 9lorbbeut]d)Ianb,

UieKeidjt in SScrlin, üeriprid)t. S)od) fd)reiben i2ie mir

jebenfaKiS l)ierüber 3^re (Sjefinnungen ^)

!

3^r &. Leiter.

3d) tt)ot)ne jetjt 53?o^ren[trafee 9tr. 58, §iitei Sreppen.

Söenn Sie f)iel)er fommen, fo fönnen <Sie gleid) bei

mir obfteigen unb ha iüol)nen, ha id) neben ber 2ÖoI)nftube

eine geräumige (Sd)Iaf[tube I)abe.

73. 3ln ^tvmann ^ettncv ttt ^tn<t,

Serlin, ben 14. g^ebruar 1854.

Sieber ^reunb! llmgei)enb fenbe id) 3^nen bn§ Sud)-)

ncbft ben nennel)rten neueren ©ebid)ten in einem abfd)eulid)en

Umfd)Iage.

3d) banfe St)"en für 3f)re 'D^Jitteilungen in betreff meiner

Slnftcltung. Obgleid) 6ie fid) über mein Alönnen ju günftig

auöipred)cn, fo mill id) nun bod) ben (gntfd)IuB faffen, ma§

mid) nuf eine gan^ iierteufclt unangenehme Sßeife pricfelt.

5lber e^j I)ilft nid)t§, e§ nmfe probiert werben. 3d) muB mid)

mit ©emalt in ausgefüllte ftarfc 33eid)äftigung merfcn, fonft

') Jpettner au Heller a. a. D.: „Sd) inürbe einen foIcE)en dtn},

luenn er mid) nid)t pefuniär fd)led)t [teilt, mit greuben annel)men, ba

bie beutfd)e 3Reaftiou für bie ßiifunft mir menig 6t)ancen bietet. . .

(S§ märe fd)ön, menu mir Kollegen mürben. S©ir tonnten bann aUer=

l)anb fdjöne S^ingc fpintifieren nnb anöfü^rcn
"

^) Sie brei erften 35änbe bc3 „Örünen ^einric^".
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fle[)t bie S)ufelei inö Unenblld)c fort. 9tatürlid) werbe id)

^um noraiiö bebincjen, ba& id) für ben Stnfang nid)t gii üicl

lefen mu^.

i)eu eiligem 9^ed)tferttflumj§orunb bajii imiJ3 id) freilid)

bie§ grül)ial)r iinb i>m Soiuuier über I)erftelten burd) einen

l)üuorit3eu 3lbfd)lufe meines bi§l)erigen ^robu^ierens. S)er

(gntfd)lu& fällt mir aber um fo fd)Uierer, aU id) gerabc je^t

glaubte, eine freie unb einträc]lid)e Sliätiöfeit nor mir ^u

fel)en unb burd) ben 2lufentl)alt in 23erlin ha§> joöenannte

©elbüerbienen mir nbtjemerft l)abe.

S)er ^aupttroft würbe mir fein, «Sie in 3»nd) o"

wiffen. 3d) werbe fogleid) mein ^iöfllid)fte3 tl)un, bie

3ürid)er ^D'^itgliebcr, weld)e einen ftarfen einflufe in bem

neuen fd)weijerifd)en erjie^uutjörate l)aben werben, ju in=

[truieren. e§ ift mir lieb, ba^ Äöd)h) ha ift'-*). 3d) weife

uid)t genau, weld)eö ber l}öd)fte ©el)alt für haß neue Snftitut

fein wirb, id) glaube ungefähr 2400 ^-^nnfen. S)ie§ ift

freilid) nid)t üiel. S)od) wirb fid) bie ginna()me ber ein=

i^eluen ^rofefforen int 3Serlaufe öerme^ren, unb bann benfe

id), Bunten 6ie cö immerl)in für einige ßeit wagen. QnU

Weber beffern ftd) bie Dffentlid)en Buftänbe in S)eut[d)lanb,

unb S!)re Karriere leibet burd) einen Slufenttjalt in ber

(Sd)wei5 nid)tS; ober e§ wirb fd)limmer, unb bann muffen

@ie unter allen Umftäuben auö bem ßeug l)erauö. 2Uid)

bin id) überzeugt, bafe ©ie bei näljerer 33efanntfd)aft and)

für bie alte UninerfUät unentbebrlid) würben, fowie and)

burd) bie jd)weiäerifd)e pl)ilofopl)iid)e g-afultät ein Äeim ge=

geben ift, au§ bem fid) mit ber ßeit ein Umfang entwicfeln

2) ®er 5ß{)iIoIog .^ermann ^öd)Ii) Icl)rte feit 1850 au ber Itiü-

verfität Sürid; al§ 9{acl)füloer 3- Äafpav DrelüS.
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tüirb, ber bic t3eid)eiterte i^od)fd)ule erfe^t. Wan lüirb bie

©eletjen^eit ir)al)rne{)inen iinb bie 2Biber|penftigen beim @d)opf

nc{)men, luenn fie bie beutfdjen ©d)wet5er raieber einmal

nötii] Ijabm.

©d)reiben Sie mir bod) fogleid), mciin ©ie beu vl^oman

gelefen l^aben, meld)e ^•el)ler ^l)nm auföefallen [inb, unb ob

6ie glauben, ba^ burd) eine gelegentlidjc Umarbeitung unb

Änr^ung hiVj 23ud) einen bleibenben ^la^ erf)alten fönnte,

ober menigi'tenü eine relatiue 33ebeutung. ®ie!§ mirb [id)

freiltd) erft nad) bem ©d)lufje ganj beurteilen lajjen. 9Xiit

beften ©rü^en 3^)^' ©ottfrieb Kelter.

Lettner fd)ilbert beu ©inbrucf, ben er non ber 2e!türe

ber erften brei 33änbe erl)ielt, in folgenbem 23riefe:

„Sena, bm 19. ^ebniar 1854.

©eftern, mein lieber ^-reunb, I)abe id) 3[)ren ,®rünen

6peinrid)' foHenbet. 6peut i[t eö mein erfte» @eid)äft, 3^nen

für ben tiefen unb anregenben ©enufe, ben Sie mir üerfdjafft

l^aben, ben t)er3lid)ften S)an! 3U jagen.

3d) erfülle bamit ein mal)rl)afte>5 ^perjenSbebürfniS. (5§

ift baö ßcidien jeber tüd)tigen ^Nrobuftion, ha^ fie wieber

probuftiü mirft. Sl)r 3^oman ()at eine Slulje unb Sammlung,

id) möd)te jagen eine Stille ber SSefd)aulid)feit in mir l)erDor=

gebrad)t, ba^ eö mid) brängt, bieje (äinfe^r in mid) jelbjt

in mir nod) einige ßeit feft3ul)alten unb mir über bie fünft*

i

lerifd)en ^}3littel, bie bieje l)armDnifd)e Stiuunung t)erüor=

,
riefen, 9ted)enfd)aft abzulegen. 3d) münfd)e 3^)"^" ö« '^^^^^

i Sd)öpfuug aufrid)tig ©lücf. Sie fu'l)ert 5l)nen un3n)eifeU)aft

;in unferer Sitteratur für inuncr eine l)cruorragenbe Stellung.
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2Snö iin§ in ^^KCin 9ionian fo tief unb nnd)^altic| an=

fprid)t, t)a§ i[t bao @efü()I, ba[] luir co t)icr mit einem not=

lüenbig geiuorbenen, nid)t mil(fürlid) [|emad)ten 2Berfe 311

tl)un Ijaben. ^Jian fül)lt überall bie Söärme beö ©rfebteii

l)inbiird); wir l)aben l)ier im l)öd)ften 2uuk ®id)tunc5 unb

2öal)r[)eit, ^chcv, ber felbft ein innerlid)eö SSilbiincjelebeu

geführt ()at, finbet [ein eigenfte^ 2öcien t)ier mieber, mir

flarer unb tiefer, al§' er felbft eö bar,^uftcllen tiermod)t l)ätte.

3d) bin gemiB, ha^ jeber fmnitje Cefer cjern immer aneber

^u Sf^i'cm 23iid)e 3nrürffel)ren wirb; immer wirb er fid) an

ber 2lnfd)aunni] ber reidieu nnb friiftigen ^)^atnr be§ ^ier

barcjeftellten c^elben tröften, erbauen nnb forbern tonnen.

Unb bieö um fo mcl)r, al^3 in ber 3^l)at bie einzelnen

©d]ilbcrungen üon ber wnnbcrbarften i^-rifdje unb ^^oefie

burd)f)aud)t finb. 9tamentlid) bie ib^llifc^en ©ommer auf

bem Sanbe, bie ^-amilie beö '$a[tor§, ber @d)ulmeifter, bie

lieblid) feelen[)afte 2tnna unb bie tjefunb finnlidie Su^itl), fo

wie ber ^pelb felbft, wie er naio unb bod) immer flar unb

taftooll burd) alle biefe mannid)facl)en Situationen unb 2Jer=

wicflungen I)inburd)fd)reitet, finb non unübertrefflid)er D3^eifter=

fd)aft ber @ituation§malerei fowo^l wie ber 6l)arafteriftif.

®aju bie flare, einfad)e, im ebelften Sinne ©oetliefdie Spradie,

bie bod) nur wieber ber naturnotweubige Slucbrurf ber mat3=

üolten Älar^eit ber ^on^eption ift. 3d) fage 3t)nen in 2öat)r=

I)eit, biefe 3ugenbgefd)id)te ift ein Suwel; unb id) bin ftol,^

barauf, ben ^pelben unb S)id)ter berfelben meinen g-reunb

nennen ju bürfen.

9?un will id) %)iKn aber and) meine ^ebenfen nid)t

t)erl)el)len.

Sie felbft mad)en in S^F^r 23orrebe auf ha§ 5)?ifeüer=

©ottfrteb Äfücr. U. 16
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I)ältni5 auimerffam, ha^ junidjen bcr 3ugcnb!.5eid)id)te unb

bem eit"jentlid)en 3ftomaii [tattfinbet. SlEerbincjiS ift biee 5J?ife=

üer^ältniS imleucjOar oor^anben. S^bod) Iet]e id) nid)t allju

grofeeS ©eiüid)t auf biefeii Äompofition^feljler, gumal ba er

fid) bei einer ^weiten S(uSc]abe leid)t Ijebeii lä^t. 51>telleid)t

fönnte mau ol)ue lueitercio bm Ü^oniau mit bem Slufaug ber

Sugeubgefd)id)te beginueu unb aud) ba§ übrige in biefe

t)iueinüenuebeu; beuu ba§> &an^e trägt bod) einmal bie

•Haltung autobiDgrapl)ifd)er 33efeuntui[je.

33id)tiger ]d)eint mir bas Sebenfen, ba'^ ber 9fiomau

ungleid) fd)iuäd)er i[t al§ bie 3wgs"bgeld)id)te. ßö ergei)t

3t)nen mie 3l)rem gelben in "D3fünd)en: bie Srifd)e ber

9^atunDa{)rbeit ninuut ab, bie ©arftelfung irirb fpiritua=

li[tijd)er, bie (Sljaraftergeidjuung fontientioneder. @ä i[t mög»

lid), ba^ ber üierte iBaub l)ier mandjeS S)unfel ouit)eUen

wirb. 2lber mie bie <Bad)^ je^t vorliegt, fragt man [id) üer=

gebend, tüarum bie Siebeögefd)id)te gmifdjen iRofalie unb

(Sriffon, ja felbft j^mifdien Signet unb Si)§ fo meit au§ge=

jponnen ift. Wau fiet)t uid)t red]t ein, Xüa§> auö biefen

Singen für eine innere SBanblung bes ipelben entfpriefeen

jolt. 3'ebüd) mil( id) l^ier mein Urteil nod) unentfd)ieben

laffen; man mu^ er[t ben 6d)Iufe abmarten. ©oll aber,

tüie ei§ mir id)eint, ^erbinanb ben Übergang üom 9^atio=

naliömu» jum 2ltl)eii§muy ober ^antl)ei§mu§, ober irie man

unfere menfd)Iid) freie 2lnfd)auuug§tüeife fonft be^eidiuen mill,

üermitteln, fo f)ätte er allfeitiger au§gefül)rt inerben muffen.

Se^t crfd)cint er un§ al§ allju fd)manfenb unb lumpcnbaft.

@ei bem aber, mie il)m wolle. ^ebenfalUS ift ber ^)3ia'5fen5ug

Diel §u weitläufig. @r ift eben ein ^^Jfaöfen^ug, nid)t§ weiter.

(Sr !ann fid) weber an innerer ^oepe n:it ber oortrefflid^eit
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fd)mei5eri[d)en ©arftellung be§ ,^ill)e(m SeK' mc[jeu, nod)

fann er für ben ^<pclben eine anbere 23cbeutunc; f)abcn, aU

ta^ er baS ^Jiotin für feine 5Bent){cfIiincj mit ^-erbinanb

alnüirft.

®orf) genug von biefen Singen! (£ie fe()en, ba^ id)

e^rlid) bin unb bürfen ba[)er um fo nnbebenflid)er aud) an

bie 6^rlid)feit meiner nnbebingteften Slnerfennung glauben.

Sd) bin [id)er, ha'^, wer fid) ben Sinn für ba6 35sa()re unb

ß'infadie in ber .^unft betnal^rt I)at, benfelben mäd)tigen

©inbruc! burd) SE)ren 3^oman be!onnnen luirb, ben id) be=

fommen ^abe."

§od)3uoerel^renber ^err! SSeifoIgenben, in feber 23e=

§ie{)ung etmaö langatmigen ^rofanerfud) 3^nen ergebenft

mitzuteilen, iroKte td) warten, biö ber üierte 23anb erfd)ienen

tüäre. S)a e§ aber inbeffen ^Jtai werben bürfte, unb ©ie

Don meinem £>afein überl)auvt einmal freunblid)e 5ioti3

genommen ^aben, fo I)alte id) e^o nun ber @d)icflid)feit

gemäfe, nid)t länger gu 3aubern, fonbcrn bie üorliegenbeit

brei 23änbe 3t}rcr gelegentlid)en geneigten Slnfidjt anleint ju

[teilen.

©in mibermärtigeS ©efd)i(f fügte e^?, ba^ biefe 2lrbeit

öorroeg gebrurf't mürbe unb bann bod) inuner liegen blieb,

fo ha^ id) ba§ )JLanuftript beftdnbig in 2tu^3t)ängebogen t)er=

manbelt nor mir fat) unb nid)t me^r bie 93uid)t l)atte, frül)

ober fpät erfannte '3}ii^lungenl)eiten ^u ftreid)en. «So fam

e^3, ha^ 3mifd)en bcm Ungezogenen unb llnbebad)ten felbft

IG*
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ba6 Gelungene, iüeld)e§ au\ einen cjnten SSilten, fid) an Die

^elfter ^u galten, ^inmeift, el)er einen beleibigenben ©inbruc!

mad)t, inbem man, be§ ^enjantjeS nnfunbig, fid) mit 3^ed)t

fragen rrirb, warum id) benn nid)t ein reineres unb beffere»

2Sud) genmd)t l)abe"?

3d) erlaube mir biefe etraa^j aufbringlidien Slnbeutungen

nur beöl)alb, E)od)juneret)renber ^err! um @ie non bem 93or=

l^anbenfein eine§ fd)rift[teneriid)en @emi[|enö in mir ju über=

geugen unb bei ber 2e!türe ^1-)xq 2ei(nal)me inel(eid)t gu er-

regen für ha§> mabrlid) tragifd)e ©efd)id , ein jmeifel^

^afte§ 2öer! in bie 2ÖeIt fenben §u muffen gerabe in bem

Slugenblicfe, mo man bereits ein üoKtommenereS 23ilb bc§=

felben, mie eS fein follte, in fid) trägt!

2öenn id) benfe, ha^ @ie bie§ 23ud) etmaS näl)er an-

gefel)en l}aben merben, merbe id) fo frei fein, 3l)"cn mieber

einmal meine ergebenfte Slufmartung ju mad)en unb öerbleibe

tnjmifd)en, inbem id) mid), I)od)^ui)eret)renber |)err, mit ber

größten ^^od)ad)tung empfel)Ie, 31)r

©ottfr. Mkx.
SerUn, ben 23. 33Mrä 1854.

[Serlin, 31. 93Mrs 1854.]

Um feine Äonfufion ]^erbei5ufüt)ren, melbe id) 3f)nen,

boB id) üom 1. Slpril an SSan^of 2 bei i2d)mibt trol)ne, mo

id) mid) eifrigft beftreben merbe, fo balb möglid) non 23erlin

megsufommen.

ipoffent(id) ftnb ©ie mit 3[)rer ^yrau ®emaf)lin gut in

3ena angefommcn unb l)aben bort a\k§> in beftem ßiift^-i^^c
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gefunben^). Sd) ^)t^tie nad) 3I)rer Slbreife uad) ^mid) q^--

fd)nebeu, für luid) eine nioüDierte Stblet^nuncj jener 2lnmu=

tuncjen au^3i]e|prod)cn, bac]et3en uod) einmal weitläufig auf

©ie Ijingeiuiefcn.

<£ett()er I)abe id) nur eine fur^e Slngeitje erl)alten, ha^

bie frül)er üerfprod)ene föelbljilfe nunuie[)r erfoUjen rcerbe;

über bie ©d)ulfad)e unirbe nid)t§ enuäl)nt. ^d) l)aiK inbe[jen

erial)ren, ha^ er[t für^lid) ^inei ''33?änner, ipouon ber eine

Dr. ©fd)er an^5 S>^md) (mein fpe^ielter Sijrann), bejeidjuet

tt)orben, um über bie Organifation ber 2lu[talt ^u beraten.

Berufungen fielen alfo nod) im tueiten g-elbe. 3d) glaube

!aum, ba^ bie (Sd)ule im ^perbft eröffnet luirb. Sd) t)i"

überzeugt, ha^ meine S}orfd)läge iebenfallö ermäljut luerben,

rate 3^"^» ^tier nun felbft, einftiueilen uid)t an bie €ad)c

ju beuten. (£§ tommt t)aupt|äd)lid) barauf au , ob bie

3]iejfieury überl)aupt eine (Stelle für Sitteratur unb ilunftge=

fd)id)te f}abeu luollcn, über biefelbe nur für nüd) freieren

wollten, um mid) ein= für allemal nom ^alfe gu I)aben.

S)enu ha^ fie ftd) fein ©eiüiffen barauf mad)en, ha^ £:ffent=

Itd)e äu bergleid)en Stuofünften ju benu^en, bafür l)abe id)

einen neuen SBeweiy, inbem ha§ gu ennarteube ©elb erft

red)t uid)t an§> il)rer Sajdje fonuut, fonbern ein 2}orfd)ufe

ber ©taatiStaffe ift, wofür fed)ö 93lann fid) verbürgen unb

id) gum DorauS eine £luittung einfenben mu^te-). 9tad) au^en

f)in ftel)t aflciS bicS gang anftäubig au^3 unb gereid)t eine

lold)e ^^joetenunterftü^ung ber D^epublif Don jmeii)uubertfünf=

jigtaufenb ©iumoljuern ju aller (S^re. ©enau befetjen aber

1) ,!^ettner Ijatk am 11. 93täv5 in ber ©ingafabemie ju Berlin

einen SSortrag über 9tobinfon unb bie 3fiobtnfonaben geljalten.

2) ^itv irrte fid) iTeller.
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fommt C'j nur bavauf an, baJ3 bicfc reid)en jinnjcn (Staatu=

ntänner, bie jum ^teil ©ujbrübev uon mir finb, nici)t in bie

eitjeue S:a]d)e greifen luollen. ©in förnnb, unb ein fel)r

jd)laucr, i[t allerbings aud), babnrd) eine ©emalt über mid)

gu bel)alten, im %al[ id) etiua nnn meine ^flidjt ale £itterat

nid)t t[)nu unb nid)t fleiBitj fein wollte.

$ßarnt)ac|en, ber biö in bie ?3tMtte be§ ^weiten 23anbe§

cjelejen l)at, fprad) [id) jel)r gnnftig unb nberrajd)t über

meinen Dioman am. (Sio mirb aber luoljl nod) anberto tönen,

biö er ju @nbe ift.

3d) meibe |eben[aE^ über ^ma fommen unb grüße 6ie

inäiüifdjen aufö be[te. 3l)r

©ottfrieb Leiter.

76. ^n PUtttfr ttitt» ^djwefttv.

Serliu, beii 10. Slpril 1854.

Siebe 93tutter unb (2d)me[ter! S)en legten 33rie[ l)abe

id) erl)alten unb mu^ leiber benfelben, ftatt mit meiner

eigenen ^^erfon, nod)mal!§ mit einem Slufldjub vergelten.

S)aburd), ha^ Die .^erren in Qimd) bay Derfprüd)ene ©elb

nid)t fd)idten unb mid) tortmäl)renb im Ungemi|jen liefen,

l)aben fid) meine 3?erl)ältni[je nid)t öerbefjert, inbem alte

meine SSered)nungen umgefto^en würben unb id) ba^u nod)

um bie ßeit f'am, weld)e id) nid)t in ge()ürtger 2Seife I3er=

menben fonnte. @r[t üor üier^cl)n Sagen enblid) er()ielt id)

eine ^ufforberung, einen (Smptangfd)ein einsufenbcn unb bin

nun in (grwartung ber Sunnne Don 1800 granfcn, b. l).

wenn eö eublid) geraten wiH. 3<i) werbe nnn wol)l er[t

(änbe ^{ai nad) ^^anfe fommen.
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©^3 t()ut mir leib, bafe S)ii, liebe ^^3]utter, ®icl) nid)t

be^aglid) fül)l[t in ber SSo^uung auf ber „platte"; bod)

tiraud)ft ®u bie v'pauyieutc ntd)t ju berüdflld)tii]en unb aud)

bell .spauc4ieifaiif nid)t 511 berciieu'). 2Sir £)ättcn haß alte

S^aibj bod) uid)t incl)r braudjen luib eö ^öd)[teii§ alö 6igen=

tum bel)alten fönnen, iua§ mir iimiü^e ®e[d)äfte cjemad)t

l)ätte. ^i\ ber jetzigen Söoljiuing werben mir iuol)l nod) ein

3at)r bleiben fonneu. %i) Ijahc barin •^?>lal3, genug; ha Diegula

wenig ju ^aufe ift, fo !ann id) aud) in ber 2öo()n[tube

arbeiten; unb aud) luenn [ie ba ift, fo ift e^ mir angenehm,

nad) fo Dielen 3'-ii)^'ci^/ i'^-'^c id) luie ein milbe^ Sier immer

allein unb frcmb in meinem möblierten 3iiiiincr I)ocfte, luieber

einmal in unjercr ^pauc^l)altung gu fein. 3^) t)abc am glücf=

lid)ften gearbeitet, al§ id) nod) gän^lid) unbefannt tu unferer

alten ©tube unb bem Äämmerli l)eruml)ocfte. ^d) roerbe

alfo erft drva ein I)albey Sal)r in ber gcgenmärtigen 23oI)=

nung fleißig arbeiten unb bann erft fe[)en, ma5 für eine 2lrt

non 2Sol)nung hm Umftänben angemeffcn ift. ^3?an l)at

mid) augefragt, ob id) eine ^rofefforftelTe an bem neuen

eibgenöffi]d)en ^"ftitut r)erfe()en fönne unb molle. Su'^i'ft

l)abe id) CiS bejaljt, bann aber miebcr abgelcl)nt, inbcm e§

') Sie «Dtutter an ©ottfvieD, 11. 53iärä 1854: „[3)iit beu neuen

.^ausleuteii] ()abe irf) Wima, ^onferens uiib bleibe lieber fiUeiit in

meiner ©tubc. greilid) I)at ba§ 2(Ueinfetn (beffen id) mid) eben nid)t

geiDO^nt mar) in ben langen 3Binterabenben mid) üfter§ mit einem

.i^eimtue()e nad) bem Olinbermarft angefod)ten, mand)nml eine Slrt Cteue,

id) l)ätte bod) ba?i alte ^an§ nid)t nerfanfen foüeu, in lueldjcm id),

tro^ jo nieten gtürnien nnb (£d)Iägen be§ ©d)icffat5, menn and) nid)t

im Überflnjj, bod) ftetö genug nnb gefegnet barin ju leben unb frei jn

iDoI)nen l)atte. (£oId)e ©ebanfen unb ©rillen bemäd)tigen mid; I)ier

niel in meiner (Sinfamfeit."
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mid^ 311 fc[)r üou meinen Iitterarifd)en ßiüerfen abgiel)en unb

a((e meine Gräfte in 5In[:prucl) nel)men würbe. 2Benn e§

nötig i[t, jo miK id) lieber einen foni'tigen einfadjen Soften,

bcr nid)t uiel ju benfen gibt,

6§ i[t eine oritjineKe 3bee üon 3ReöuIa, boB [ie glaubt,

id) |d)äme mid) il)rer unb l)ätte beSJ^alb il)rer in bem 33ud]e

nid)t gebad)t. ^d) glaubte bod), über einen fold)en 3lrgiüDf)n

I)iniüeg §u fein in meinem Sllter unb mit meinen 6rfaJ)=

rungen. 3d) l)abe mit bem Ütoman einen ganj beftinunten

ßwed, iueld)er fid) er[t im inerten 33anb 3eigt, unb nad)

ii)eld)em id) feine <Sd)ix)e[ter braud)en fonnte. ltberl)aupt i[t

lange nid)t alleS barin, wa^S id) erlebt, \o mie oieley aud)

gar nid)t mat)r i[t, wk 5. 23. bie £iebe§ge]d)id)ten. SSiele

^•iguren, iueld)e gang gut gu braud)en mären für eine ^Joe=

tijd)e S3earbeitung, mie j. 23. ber '^ean Äünbig unb anbere

©efellen, an meld)en fid) le^rreid)e 23eif:piele geftalten lieBen,

l)abe id) aud) meggelaffen, fo mie ben ^[Rat^iö Spinner,

iue(d)en nmn fct)r me()mütig fomifd) uermenben fönnte.

2Benn id) in fpäteren S^t)i^^» einnml meine eigentlid)cn (är=

lebniffe fd)ilbere, fo mirb meine @d)mefter aud) il)re gebüf)=

renbe ©teile finben^). llbrigen§ mirb t)a§> it)unberlid)e 23ud)

') Sie TOiitter an ©ottfrieb, 11. Wiivi 1854: „Sein dtoman i[t

legten 5::e3ember enblid) l)ier angefommeii, aber nur brei SSänbe; ber

üierte ift je^t nod) mdjt ba. S;inv %laic\c\ I)at biefe bei [i8iic(jt)änbler]

^öl)r befümmen. Sobalb einmal ber üierte fünnnt, luirb er bie 5lu=

jeige in bie Bettung mact)en. ®iefc Sänbe I)aben mir öon J^errn

glaigg jum öefeu befommen. Sie I)aben uu§ beibe )ef)r angefprocl)en,

beionberä ba ber ^auplinl)alt meifteuS S)ein Sugeubfeben , Seine

iBubeu= unb 6c()nlgefd)id)ten betrifft. €bfd;ou alleö in anberen ©e=

ftaltuugen uub freuibartigen llmiuanbUmgeu bargefteUt ift, fo fönneu

bie 5ßerfonen, meldte biefe (Sriebniffe am befteu miffen, aud) baä

SBa^re ()erau§ nel)meu! Wxi befouberm 25>ül)Igefanen laa id; bie Sr=
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Überall günftig beurteilt iinb ()at mir jogar in 23erlin, wo

e§ I)unberte uoii (Sdjriftfteltcni tjibt, in gan^ t)eiflen unb

nobeln Äreifeii eine ]c()ineid)elt)afte 2lner!ennung üerid)afit.

@y wirb inbeffen erft feine SSirfung ttjun, raenn ber ed)lu|3

er]"d)tenen i[t, unb id) glaube, ba^ e§ m\^ um ein gute^S

©tücf uormärtS bringen luirb, obgleid) e^j uiele §el)Ier l)at

unb lange nid)t baö i[t, may id) etgentlid) mad)en fann,

iiielmei)r eine blo^e (itnbie ober ein „2el)rblä^" in biefer 2trt.

Sd) bebaure, ha^ id) ben armen 9Jiünd) nid)t mel)r geie()en unb

il)m aud) nie geid)rieben l)abe'). 3"tie[fen glaube id), ha^ er

mit feinem 53fetier in Slmerifa nid)t übet fal)ren wirb, menn

er uid)t ju uerlaffen unb mittellos bort anfommt. — —
Sd) laffe ben ö'I^tigg grüben, (är mirb bod) mein

Sud) nid)t gefauft l)aben, inbem id] i^m uad) meiner §eim=

fel)r fd)on ein» l)ätte geben fönnen; inbeffen banfe id) il)m

für feine treue 3;ei(uat)me.

3d) bin eingclaben worben, auf meiner i^eimreife einige

2öod)en in gena jujnbiingen bei einer befreunbetcn gamilie.

Söenn e5 tt)unUd) ift, fo merbe id) l)ingel)en, unb bann

bürfle e§ ^Dlitte Sunt werben, bi-S id) l)eimfomme. Übrigens

tnnerungen imb bk @ebenf5etd)en Seines teuren unoerge^Ud)eu 25ater§.

^Regula mürbe jinar empfin&Itd), ba]] nircjenbS feine ©riuälinuno Don

einer ©djiuefter [id) finbet: man fönnte baranS fd^lieBen, al§ iDürbeft

5?u Sid) fdjänien, fie al^ Steine (2d)iüe[ter jn betrad)ten. ,©üld) ein

©rnnb luirb e§ l)o[fentlid} nid)t fein\ fagte id). ,(£S ift im
gangen ein 9toman, unb mir motten bie Beurteilung barüber anberen

öeuten überlaffen'. Sie .pauptfad}e ift, menn'ö guten Seifatt finb't,

fomie aud) bie gmeite Stuftage non Seinen @ebid)ten, meld)e barin

angegeigt finb."

') Äupferbrucfer ©buarb Wüiid) a\K^ Sarmftabt I)atto im 3)liir3

1853
.
bie SDhitter in Büxiä) befnd)t. iTurg baranf geigte er it)r feine

StuSmanberung nad) 3tmerifa an.
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tüirb bie ßeit idjucK nergeljen, unb cy wirb fid) aKeö ^ured)ts

finben.

3nbe[jen !ann[t ©ii mir rt)o()l nod) einmal fd)rei6cn.

Sd) t^eue mid) immer, etiraS 511 l)ören, n)a§ bei uuy üor=

gel)!. 3d) ^cibe fd)on einmal gefdjrieben, bay 2)u bie Sricfe

nid)t 5U franfieren brandjft; e§ fommt leiber nid)t anf einige

©ro|d)en an bei mir, jonbern um I)unberte, irield)e mir ftet§

fel)len. (Eoiiicl i[t inbcfjen ftdjer, um ©eine borgen ein

menig ju mäBigen, baß id) gu $au]"e mit bem, inaö id) i)kx

braud)e unb biö je^t immer aufgetrieben ):)abQ, mit 6ud)

orbentlid) merbe (eben fönnen.

Sd) l)abe meine alte 2Sot)nung enblid) aufgeben muffen

unb woI)ne nun 23au[)of ?lo. 2 bei (Sd)mibt.

2aufenbmal grü^enb Derbleibe id) bis auf weitere^ unb

'^'^^^^^'^'^

euer ^ol)n unb Sruber

©ottfr. Heller.

77* Sin Sfrmrttttt ^tttntv in ^cna.

33erltn, ben 6. SDtai 1854.

Sieber g-rcunb! ^lyiQ iR^cnfwn, bie id) geftern \a§,

erinnert mid), baß id) '^l-)iKn nod) meinen Sauf für 3t)rcn

S)efoe fdiulbtg bin unb and) bciliegenbeS Suftfpiel aufteilen

muB, baö mir D^ing nebft ©rüBen für ©ie übergeben l)at.

©s gefiel fel}r gut bei mieber^olten 2lupt)rungen, eriüeift

ftd) aber bei ber Seftüre als etwa^ trioial, nad) meiner

2lnfid)t. D^ing l)at übcrl)aupt fc()r mit ber ©emöl)nli(^feit

ju fämpfen, neben grof^cr '13robuttionegemanbtl)eit.

3^re Ote^enfton*), für n:)e(d)e id) bemütigft baute, mar

^) Lettner an Heller, 3. Stpril 1854: „5)ie SReäeiifion über S'^ren

Stonmii i[t fd)on laiiQi't in bcn .Cpänben ber .üJationaljtg.'; ber SlbbrucE
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fcl)r notwciibii3 uad) bcm öcinctncu ^^l)ili[terquatfd), iüclcl)eu

^üf)ne in feiner „Europa" loelieiV).

S)te eibcjenöfilidK Sd)ule in ßünd) wirb er[t im ^erb[t

1855 orbentlid) eröffnet imb befonberö an bie 23crufinu}en

für bie l}umauiftiid)e gi-ifiiltiit nod) nid)t c3efd)ritten. Sie

pt)ilofopt)ifd)e g-afuUät ber alten lluiucrrüät wirb cirnjeljeu,

um bie brci übriöen ^^-^ifultäteu ölniijenber aus^uftatten.

S)ie eibi3euöffifd)e ^-ahiltät ba^egeu foU bann ebenfaltö i3rot3=

artig angelegt werben. %i] ()offe, unter biefcn Uuiftiinbcn

jelbft nod) j" red)ter ßeit in ber «Sdjweij ju fein, um in

unferm 3"tcreffe etnjuwirten. 531ir Ijaben bie Äerle nod)

nid)tö ge]d)ic!t; üor üierjef)n Sagen mn^te id) erft eine

gerid)tlid) beftätigte 23erfd)reibnng für bie ju enuartenbe

©elbfnmme einfenben. auf biefe 3Seife bin id) bie ganje

3cit über fo in Sorgen gcwefen, ba^ id) nid}t niel t[)un

unb alfo uid)t einnuil ba^3 2]erl)ältni§ mit 23ieioeg I)erftel(en

fonnte burd) Slbfenbnng be'5 oierten 23anbe§. ^d) fürd}te

wirb nun iuoI)I in ben iu-id)ften Scicjeu erfolgen. (So ift mir lieb,

luenii ©ie mir offen 3l)re 93teinnnc3 fagen. itber Sarnljageuö Urteil

I)abe id) mid; gefreut, ©te füllen fel)en, ba^ ©ic einen gliinjenben

©rfolg l)aben merben. ^ent lunbigt bereits ba§: 5ßrn^fd)e .^Diufeum'

ein öuftipiel üdu 3l)neu an. .ßurj, Stiler Singen rid)ten fid) nnf ©ie.

cpettner mar inbeS mit feiner 93eipred)nng beö „©rünen .<öeinrid)"

nad)tröglid) l)öd)i"t nnsnfrieben. (Sr fd)vcibt an Heller am G. ?Oiai:

„Sd) l)aht ba, mo bai bid)terifd)e 9iad)empfinben malten füll, nnr tnrj

uermeilt, unb bagegen ba, wo ber grojjfpredjerifdje ^Oerftanb fein SS?efen

treibt, nur nm fü langer, ©o ift eS mir begegnet, ba^ bie gtejenfion

ben 9(nfd)ein geiuinnt, al5 lege fic ein grofjey ©emid)t auf bie einjelnen

?Diängel, bie id; meiner 2lbfid)t nad) bod) nnr fel)r beiläufig berüt)ren

moUte. Aura, bie 9k3cnfion ift tabelnber, al§ 3^r fd^öner dloman

nerbient unb al3 in ber S:i)at meine .öersenc^meinung ift. Über biefe

Ungefd;idtl)eit bin id) mal)rl)aft untröftlid).

') „CSuropa", 9U. 3G oom 27. Slpril 1854. 2Bül)lmollenb blöbe.
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immer, er l)at fid) mit ben Seilten in Bürid) in D^apport

gefefet (ba id) il)m be^ufo Überfenbung üon (äremplaren bie

Slbrefjen unb gutmütiger Söcifc and) ben ©rnnb mitgeteilt),

iinb bat5 nun bie beiben ^mrteien ein t)öd)ft ineifey ©rgie^ung^s

ft)[tem ju beiotgen uermeinen, inbem [ie mid) ä^ppeln laffen.

3d) fomnie je^t öfter in bie Äaffeefrängdjen, bie [id)

bei 9Sarn{)agen äufammenfinben. 33ün Sitteraten \]t nid^t

niet 6r[)eblid)e5 L)a: D^ing, 3?el)ie^) u.
f. f. finb bie ^aupt=

lid)ter; bagegen finb einige mol)(gebilbete S)amen unb allerlei

üoritetjme Ferren ba, »ie g. 23. ber ©eneral ^[ueP), wo--

burd) man mcnigftenS ©elegent)eit I)at, fid) etiuay ah^u-

fd)leifen unb einen bemeglid)cren 'Ion ju eriüerben ^u üer=

fd)iebenen nü^lid)en ,3i^''<^rff"- 2)^6 9tid)te SubmiKa l)at fid)

t)öl(iid) für mid) ertlärt unb mid), ha fie in ^fsaftett malt,

fd)ou abfonterfetet. ®iefe 6"l)re teile id) inbea mit .sperrn

Oon ©ternberg^), mit S>ei)fe, mit D^ing jc, meld)e alle an

Submiday 3Sanb l)ängen, unb bie beffere öiilfte biefer ge=

malten @efcllfd)aft finb einige l)ü[ifd)e 'D3?äbd)engefid)ter.

Dbgleid) ]\d) ©d)idfal unb iRe^enfenten fo renitent unb

gä^ gegen mid) Dcrl)alten , baB id) für bie S)auer biefer

SBufejeit ganj uoll 3^ad)cgefül)le bin, fo l)offe id) \)od) balb

tüie ein iuol)lgefd)irän3ter ^omet an einem glücflid)eren

..^immel aufjugcljen, üon mo id) Sie bann beffcr gelaunt

begrüben merbe. 3l)r getreuer

®. Heller.

•) ebuarb a3ef)fe (1802—70), Sßerfaffer ber „©efd)id)te ber fleinen

^öfe".

-) S)er befannte 9]^ini[terpräfibent, greiinb ^einrid^y n. Äleift,

geft. 186G.

3) 21. w\\ ©teniberg, ber D^oocüift unb ?3ieinoirenfcIjretber.
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3()rer g-raii @emal)Iin lafjc id) mid) l)öflid)[t empfel^Ien,

fo tüte S^veit Äiitbcnt in ©ebanfen eilten ^fetferhid)en über»

reid)en, ober, faUö fie e^3 nor^icljcn, eine ®üte 33onbonö.

7H. 2ltt Puttcr tttti» §d|Wfften

Siebe gjtntter nnb @d)we[ter! Sd) l)abe bn§ ©elb an^3

Sürid), tüeld)eö mir jd)on auf ie^te^S ^^leujaljr nerjprodjen

tüar, erft üor öier^elin %aQm erl)alten. S)abnrd) i[t ineine

tjanje 2Bercd)nunc3 untge[tof3en iDorbcn. 3d) !onnte nnr

iiteine (Sd)ulben in 23erlin bejal)Ien unb inu^ (^ur ^eintfel)r

unb für bie @d)ulben in Qimd), weld)c nid)t mei)r bebeutenb

ftnb, aber aud) für ben er[ten 2lufentf)nlt, eine neue ©untnte

Dont 33ud)t)änbler er{)alten. S)ie§ wirb auf (gnbe biefe§

^onateö c3efd)el)cn, fo ba^ id) tüol)l erft im guli nad) ^panfe

fominen luerbe. Snbeffen \U^m meine 2lu§fid)ten je^t gut.

®ie Sud){)änblcr finb nid)t fd)ulb an ber ®efd)id)te, nne

®u intmer glaubft, liebe ^3}tutter; fonbern luenn id) erft

einmal fortjenloS arbeiten fann, nadibem id) bie nötigen

©tubien bcenbet, bc^a^len fte gern meine Slrbciten, ha id)

erft ie^t eine grünblid)e ©eltung int n^eitern ^ublifutn er=

tüorben t)abe unb nod) ent^erben werbe. ®ie frühere ©e=

fd)id)te mit ben (Bebid)ten mar eben nid)t§ al§ ein oerfrü^ter

blinber 2ärnt.

®ie (Stelle an ber eibgenöffifd)en ©d)ule fann id) immer

nod) befommen, meun e§ nötig ift, cbenfo eine anbere;

überl)aupt uninfd)te id) um S^cinetmillen, ha^ S)u nid)t fo

unnn^e (Sorgen unb ßtneifel l)egeft. Sd) luerbe gcmijs balb

l)eimfommcn unb 3mar al§ ein anberer, aV$ id) fortgegangen

bin. 2öenn id) l)ätte aU ein „C^iibel" l)eimfet)ren luollen,

fo ^ätte id) e§ längft tl)nn fönncn, ha id) ba^5 3^eifegelb
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fd)ün mand)uial in bcr £ajcl)e l)attc ober leben '^^Ingenblicf

erfjdten fonnte. S)a^ id) aber ntd)t jo in§ SBIaue I)inein

nad) i^anfc foinme, joHte (Jnd) bod) ein SSeroeiiS fein, ha^

id) wo^l meife, iua§ meine §eimfel)r ju bebeuten J)at in

jeber Segietiimg. Übrigen^ bin idi in bem groBen ^Berlin

9cad)tet unb fomme in fel)r anftänbicje .'päujer; unb bie

3ürd)er werben mid) wol)! aud) nod) ad)ten lernen, wenn

id) id)on bi6l)er fein ©elb E)atte.

2luf bie 23ed)ieU]e]d)id)te be§ ,flutjd)cr ©ulanb^) I)ätte[t

Su S£)id) gar nid)t fo weitläufig einlafjen foKen, fonbern

einfad) jagen, S)u net)me[t feinen 2öed)fel an. S^i werbe

inbeffen bie (Sad)e näd)ften§ abmad)en. ^d) Ijabt mir enblid)

wieber einmal eine Vii)v gefauft, um meine ßeit genauer

abzuteilen, ba id) mid) feiber nad) ."paufe fel)ne. 2öenn

meine 23erl)ältniffe geregelt finb, fo fann id) öon S)eutfd)lanb

aih^^ bequem ein ßinfommen oon 2000 ?yranfen I)aben; unb

wenn id) bagu nod) eine gute Stelle befomme, fo wirb e^

bod) wo"^! gef)en.

2Senn ber ^Irieg unb bie @elbfrifi§ nid)t gefommen

wären, fo wäre fd)on alle^5 längft in Drbnung unb id) in

ßürid). S)a§ ?Jialf)eur l)at alfo einen rein äu^erlid)en

(^runb, bcr nid)t in mir ober in meinen Hoffnungen unb

^rojieften liegt, wie ^Ijx Dierieid)t glaubt.

3d) wünfd)c, baB biefe furje 9^ad)rid)t 6ud) nid)t in

fo fd)led)ter Hoffnung unb trüber ©timmung antreffen möge,

unb bafe '^i)x (5ud) barauf oerlafst, ba^ id) balb möglid)ft

unb in guten Umftäuben ^cimfomme. Saufenbmal giÜBenb

(5ucr treuer @oE)n unb 23ruber

«Berlin, beu 13. Sunt 1854. ©. ÄeKer.

') Sie§ el)emaltgen ^eibelberger J^auSl^errn.
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79. ^n fjcrmrtttu ijrtttttr in 3iritJi.

Widn lieber 'J-reiiuM ®a (2ie niel(eid)t mid) mm täc-j^

lid) enüarten, treibt ey mid), 3f)"^'i^ cinitje -l^adjrid)! non

mir 5u geben. 33or üierseijn Sagen (}abcn mir meine Sanb§=

lente enblid) einiget ©elb geid)icft, aber nad) bem (Stat,

iüeld)en id) fd)on im Dftober norigcn 3al)re!§ cingefanbt

I)aite. @ö waren 420 it)aler, n)eld)e aljo ^u einer bcqnemen

nnb el)ren()aitcn Crt^LUTänbernng nid)t anc^reid)ten. 3d)

nuiB aljo nun uom Sd)lu^ bee 3ionianey nnb Don bcn •'to=

Dellen, überl)anpt Dom 'Iscrleger hci'^ übrige enuarten. ©rünb^

Iid)e 2lbl)ilfe nnb 2ln§fommen merbe id) fid)er burd) bie

bramatiid)en (2ad)en I)aben, luoranf id) mid) täglid), feit id)

ba§ 3:f)eater luieber mel)r be]nd)e, mel)r Dcrlaffe; e§ müfete

benn mit bem Seufel 3uge^en. S)er fel)lerl)a[te 9toman fann

nid)t maBgebenb fein, roeil bie|e iiicitid)id)tige nnabi'el)bare

Stridftrumpüorm nid)t in meiner Diatur liegt, ©ang etmaö

anbereö i[t eS, menn man nur einige 33ogen gu füllen [)at,

iinb ba^:? au\ pcripatetifd)e SSeife nnb in naturgemäßer '^ia=

leftü. 3*i) werbe näd)ften5 bem 25ieiueg ben Dierten SSanb

abfd)icEen nnb mu^ bann Dor allem abwarten, trie er e»

mit bem 5)rucfe {)ä(t, ob id) benfelben nod) Don SSerlin au^3

forrigieren foll ic.

©eftern bcfam id) eine 3ui<i)i"ift Don einem angef)enben

SSerleger ^pngo 'Sd)enbe in 2)^1^ t weld)er mir mit fel)r Der-

binblid)en nnb Dieloerbei^enben SSorten feinen in -Speibelberg

gu grünbenben S^crlag anbietet nnb anzeigt, ha^ er mit

S^nen über Sl)r litterar^iftorifd)eö SKer! Äontraft ab=

öefd)Ioffen f)abe'). 2Sal)rfd)einlid) l)abcn Sie bie ^-reunb^

') ®ie 8itteratiirgefd)icf)te, bie bann bei 3?iemeg erfdjien.
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fdjaft gef)abt, iE)n aufinerffam gu inad)en uub gu iicr=

führen, fo ba^ id) mir nlfo nid)t gu üicl einbtlben barf auf

biefen 23rief, iueld)er jon[t ein aufmimterube^o 3eid)en träre

unb in- SSerlin, luo mandje nerblid)enbe ©rö^en gegenirärtitj

mit ^Jianuffripten non Saben gu Saben nercjeblid) laufen,

mir ?teib ennecfeu bürfte. 6ö fommt inbeffen aKeS auf

SSietüeg an, ir>a§ er l)ören lä^t, menn er ben ©d)Iu^ beg

3fiomane§ l)at. @ie tuerben oi)ne Sw^eifel 'Otä^ereS miffen

über befaßten Slnfänger, raeld)er mir allerlei meitau§fel)enbe

•)Jtittei(ungen mad)t. (Sie miffen, ha^ id) einen §BerIeger

braud)e, ber ha§> ©elb nid)t peinlid) f)erüorflauben mu§.

2lud) muf5 man an bie ßufunft benfen unb ftd) eine alU

fäfliije Sammlnni] nid)t jum norau§ jeri'plittern ober er=

fd)meren. 3d) l)(ih^ immer bie ^^pcffnunt], abgefeben Don ber

bramatifdien Saufba^n, eine uid)t gro^e, aber gute ©ammlung

ergäl^lenber (Sd)riften §u ftanbe ju brincjen, gu meld)em ^xotde

id) aud) ben „©rünen $einrid)" nod) einmal umarbeiten unb

i^m eine genteingenieBbare ^-ornt geben mürbe. 3lud) merbe id)

in brei bi-^ oier Sa()ren bod) nod) eine g(üd(id)ere Sammlung

meiner G)ebid)te ju ftanbe bringen, unb 3U altebem barf id)

meine 3]erl)ältniffe mit ben 5>erlegern nid)t t)erpfufd)en, ba

fie mof)l meine f)auptfäd)Iid)e ©liftenjgrunblage fein unb

bleiben roerben. 3"^) i^^i^f einftmeilen bem §errn (2d)eube

nerbinbltd)e 3(ntmort geben, ba [eine ^^]?ittei(ung unter al(en

Umftänben unb befonber^j jelst, mo alle orbinären 23ud)-

Ejänbler peinlid)e unb mid)tige @efid)ter fd)neiben, ©auf ner=

bient. ©d)reiben ©ie mir aber bod), ma§ 6ie non ber

<Bad)Q beuten!

S[)r ©d)riftd)en über ben „3Robinion" t)at mid) fettiger biel=

fad) bcjd)äftigt. ^d) moKte, id) ^ätte e§ Dor bem (Sd)reiben be§
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„©rünen -^eiurid)" gefannt, inbem \d) baburd) auf mand)e^5

autmerffam unirbe. 3d) Icfe jc^t bie 33cfcnntni[fe be§ I)eiligeit

Stiujuftinu'o, uield)e ciiid) lüdit^i anbercy ftnb alö eine tjeiftiiie

S^obinfonabe, immlid) infofern innn 5u|d)aut, mie fid) eilt

3nbiDibiuim aflcy neu enucrbcn, aneignen nnb [id) einrid)ten

nuife. ^n bicjcm 'i>ori]ani]e liegt ber 3tei3, ob bie Gnt*

betfiingen unb g-inbnngen bann neue ^•rüd)te, Spiere nnb

bequeme 2[]alfd)lud)ten ober moraliid)e ©egenben unb ©egen=

ftänbe betreffen, ^d) lefe aud) ben 3?abelaiö gum erften

5Rale unb bin frappiert, luie niele litterarifd)e ^3}iotioe unb

9JJanieren, ir)eld)e man fo geiuö^nlid) für nagelneu ober non

einer geiuiffen Sd)ule t)erftammenb anlle£)t, fd)on feit 5at)r=

t)unberten iioii)anben finb, ja iine man eigentlid) fagen fann,

alle loirflid) guten @enre§ feien üon jel]er bagemejen unb

nid)t5 3teuey unter ber 8cinne Um nur ein Seifpiel an5U=

fül^ren: l)ielt id) ben 2öi^, einen unüerftänblid)en ©al(ima=

tl)ia§ litterarifd] anjumenben, für neu unb glncflid] in ber

2!ierf'fd)en 'DtODelTe „S)ie üu'ifenben", mo jiuei 23errücfte ber=

gleid)en SReben Ijalten, iüeld)e mit großer Suftigfeit unb ®e=

fd)icf gemad)t finb. 9hnt finbe id) im jireiten 23ud)e beä

„^^antagruel", .vlap. 11 u. f. f. ^mei Dieben non 3f?abuliften,

in n)eld)en ha§ förmlid)e 3Jorbilb jn jener 2lrt non ed)inb=

luber, in ir)eld)em fid) bie .sperren D^omantifer fo fel)r al^j

„patentiert" ^u bemegen gefielen, ju finben ift. "lU'an follte

allen 2euten, ioeld)e anfangen loollen, ftd) mit ber ^n'obnftion

äu befaffen, bringenb raten, burd)au^3 allen t)orl)anbenen

(Stoff ft)ftematijd) bnrd)3nlefen unb fo mit alten eitlen 6in=

bilbungen, als mürben fie neu fein, tabula rasa ^u mad)eu.

@§ bringt nun jiuar mand)er ein ITJotiD ober eine 5JJanier

aufy Sapet, meld)eio er mirtlid) nirgenbS gelefen l)at, unb

(Sottfriet ileüer. II.
.

17
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ba§ bod) \d)o\i alt i[t. Sn foldjen ^-äKcn cjinubt man fid)

gerabe fd)meid)eln ju bürien, auf ba§ üerfaKen 511 fein,

tDorauf früher fd)on beffere Seute, ol)ne bod) etira§ babon

5U luiffen. S)ie @ad)e oerl)ält [\d) aber alöbann fo:

3]iele 2Sii3e unb gjlotiüe, g-abeln, Slnefboten u. ]. f.

werben non ben 23oIf!§jd)id)ten öcpflecit unb gel)anbi)abt,

fommcn in bte 'i)Jfobe in 23ancrn= wie 6tubentenfneipen,

SBerfftätten unb ^Jiarftpläl^en, nerfd)iDinben l^icr unb taud)en

bort Ulieber auf unb fd)unnnnen in ber Suft uml)er. 9iun

fontmt fo ein CriQinalcjenie unb tjlaubt 2öunber \va§> 3U

tl)un, wenn er unmittelbar an ber ^J^utterbruft ber ?latur

liege, aua ber „lauteren 5>olf^5quene" fd)öpfe, unb raie bie

Slusbrürfe alte Ijeipen, wenn er I)inuntertand)C in bie Siefe

be» immer neuen 3]oIf5gemüte§ unb ©toff ha fammle, wo

bie „@alonmenfd)en" nid)t I)infommen. @r fd)reibt ftc^ alfo

berlei 3Si|e l)inter ha^^ D^r unb brincjt fte a[§> nagelneu

unb urfräftig glücf(i(^ jum S)ruc!e, wä^renb biefclben fd)on

oor 3f^i)^"tiiujc"'^^" oieI(eid)t längft in f(afftfd)en ©ebidjten

aufgefd)rieben mürben. So gibt e§ 5)inge ber üer]d)iebenftert

Slrt, meld)e fid) ha§ 33olf immer luieber er^ä()It, 3. S. erotifd)e

Slnefboten, bie SSoccaccio flaffifd) geformt, aber nid)t erfunben

l)at, meld]e oieIme()r fd)on in Snbien gang unb gäbe waren;

fo eine 'DDienge 5ßeluftigungen, Sdjer^e, ©ialoge, g-abeln

u.
f. f.

Unb ba§ ©anje be^5 poetifd)en Stoffel befinbet fid)

in einem merfwürbigen ober üielme^r fet)r natürlid)en fort=

wät)renben ilreic4aufe. 6ö wäre ber 9JiüE)e wert, einmal

eine 2lrt ©tatiftif bes poetifd)en (Stoffe^ ju madien unb

nad)(^uweifen, wie al(e§ wirtlid) @ute unb S)auerl)afte eigent=

lid^ Don Einfang an fd}on ha war unb gebraud)t würbe,

fobalb nur gebid)tet unb gefd)rieben würbe. 9?id)t einmal
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ber Ii)rijd)e 5BeIt[d)incr^, bcu man iminer mobeni ncimt, i[t

neu; er i[t, fofcrn er fdjön i[t, id)ou üoKfornincit in d)tnc=

fild)en Siebern auSgebrnrft, mit aüent lieutigen 2(pparnte:

Innbi"d)aftlid)en Stimmungen, fleinen netten Pointen u. bcjl.

2SeId)er 3ietd)tum nn fonfreten pla[ti|d)en unb brnftijd)en

©infälfen unb Silbern, mit hciKW man fid) t)eute fo abquält,

in ber inbii"d)en unb anbcrn orientalifd^en ^oefte liecjt, i[t

befannt. ^J^it einem ^K^ortc: eö gibt feine inbioibuelle fouiic=

räne £)ric]inalität unb ^teubett im Sinne ber SSiüfürcjeuic^

unb eingebilbeten Subjeftiniften (23etnei§: ,g)ebbel, ber genial

ift, aber eben med er burd)an'5 ncujüd)ticj i[t, fo überaus

fd)Ied)te g-abeln crfinbet). ?teu in einem tjuten Sinne i[t

uur, ira§ aue ber S)ialet'tif ber ^ulturbeineguucj I)eriiori3ef)t.

So mar Geroanteö neu in ber Sluffaffung bcS S)on £}ui,rote

(id) lüei^ nid)t einmal, ob burd)au§), aber md)t in ber 2lu§=

füt)rung unb in ben einzelnen poetifd)en Singen. Itnb bieö

ift ber befte g-inger^eig, monad) ein S)id)ter ftreben unb in

irtaö feine ©l^re fetten foll.

5d) I)abe mid) feljr gefreut an bcu „."pcrmen" neu ^niul

.^et)fe, b. [). an ben neuereu Sad)cn, bic er in ^tciüen unb

fettiger gemadjt l^at, au ber „gurie"
,

„^erfeuS", ^um Seil

aud) on ben „3bi)llen au5 Sorrcnt". 9J?öd)ten bod)

alle, tr)eld)e il)m bie ßiifunft abfpred)en, fid) erinnern, maö

fie eigentlid) in jenem Sllter gemad)t unb nad)geal)mt l^aben;

^üd)ften'3 war eö ^^eine ftatt @oetl)e. Unb bann, wer fo nad)=

at)men fann unb eine fold)e Sprad)e fül)rt, mirb gemiB einmal

etiraio 2;üd)tigey aufftcUen, lucnn bie Otinbe fällt. 33enn ber

arme ^erife nur balb au§ ber unglürfltd)en Äonftellation

i^irifd)en ben beiben Sü^wafferfifd)en Angler unb ©eibel, über

U)eld)er ber J^'önig non 33aiern fd)iiiebt, l)erauc-.fonnut! SSenu
17*
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etwaö (SelbfiänbigeS in il)m [terft, \o wirb imb mu^ er

balb über bie @d)nur l)aueu.

9Zeiilid) faf) id) aud) ben „@oiinemüenbt)o|" üon 93iöfen=

t[)QP). ©ö ift, wie im „6truenfee", eine mit ed)t jübijd)er

©emeinljeit unb g-rediljeit sufammengeftoppelte (Sammlung

Heiner 6ffeftd)en, bie an[ alie 6d)tt3äd)en be§ ^ublifnmS

fpefulieren. 9lid)t§ wirb üerid)mät)t, wqu einem ©ucffaften

wot)l onftel)!. 2Sa§ in ber (53ottl)clfid)en ©r^äljlnng, bie Sie

fennen, gut unb brnnmtijd) oenueubbar war, I)at er mit

aufeerorbentlid)cr Äunft ocrljunjt unb in§ ©egenteil uerfe^rt,

cbenfo fel)r au§ angeborener ©emein[)eit aU auc- ö[t=

reid)iid)cr S)umml)eit. (Sin förmlid)eä Strmutögeugniu ftedte

er fid) baburd) au§, ha^ ha§: gan^e ©tue! im S)ialeft ge=

|d)rieben ift. 2Ber einen i^olfc^'toff nid)t in bie (2d)riftiprad)e

iiberje^en fann, jonbern h^n (5l)arafter in „no fd)aun'§, t ()ob

[ie liab gtiobt" k. jnd)en nmfe, ber weiß überhaupt nid)t, wa§

ein ®rama i[t unb fein foll, ober fann wenigftens feineä

mad)en. S)a5 Sraurigfte ift inbeffen, baf3 ein berliner c^of=

tt)eater auf biefen ßopf aubei^t; ©eforateur, i}3uifd)inift unb

(g^aufpiekr wetteiferten, ben 9J]ofent^al nod) gu iibermofen=

traten, unb ha^ ^ublifum läuft nun fd]on gum jwan^igften

gjtale ()incin. Sd) fal^ übrigen^, wie bie Seute bei patt)eti=

fd)eu SteHen Iad)ten unb fid) nur an beut ©annneljurium

Don bunten ©pielerelen amüfterten. Obgleid) t)a§> @tüd im

öftreid)ifd)en ©ebirge fpielt, trägt bie eine @d)aufpielertn

ein 33ernerfoftüm, bie anbere ein Slppcn^eller, bie britte ein

Sirolcr, bie olcrte ein (Steirlfd)eö u. f. f.
öerbcngeläute,

2llpenglül)eu, ^ii[d)effen, pöbeln (unb ^war [el)r fd)led}t unb

ungefd)id't) unb lauter fold)e S)umm^eiten wed)jeln ab.

') SSgt. ©. teUer§ SRad)geIafiene ©djriften ©. 163.
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®er ©u^fow i[t bodi ein iänimcrlid)er 53ieiii"d) in jciucu

„Slnretjuntjen" in feinem SSlatte^). (gr loeife bod) mirflid)

tiidjt mel)r, um5 er luilT.

S)üd) für einmal ift e§ nun genug gefc^ui'tert; ^ier l)abe

id) gar feine @elei5eul)eit ju plaubern, benn aüe Seute, Dom

alten 5>aml)atjen bi§ jum ^^)iar D^ing l)erunter, ^aben fein

unbeftodjeney unb geiunbe^S Urteil me{)r. 33arnt)acjen lebt

eben in ber 51>erganijenl}eit; bie jüngeren aber ftnb törmlid)e

^allunfen, bie e§ nid]t über jrd) nermötjen, ettua^S 3u loben,

luoran fte feinen Seil l^aben, ober etiuae 3U tabeln, ma« eine

il^nen gezogene ©röße gemad)t ^at. @ute ©runbfä^e merbcn

genug auöpofaunt, aber jeber tl)ut ha^ ©egenteil oon beut,

jua^ er jagt, mit ber gröBten ©d)amlo[ig!eit.

SSaS meine 5Berl)ättni[fe betrifft, fo benfen @ie etma

nic^t, bafe biefelben nod) lange auf bemfelben ?^unft bleiben,

unb laffeu @ie fid) überl^aupt barüber nid)t§ fümmern. 2öa§

ic^ fc^on lange jagte, eine 23eränberung wirb jebenfall!§ mit

bem abgefd)itften niertcn Sanbe eintreten.

'?3iit bcftcn &*mpfel)(ungen unb förÜBen an 3l)re ^rau

unb ©ie Stjr

@ottfrieb .«.leller.

«Berlin, beu 20. 3uui 1854.

') 3n feinen „UnterF)aItungen am [)äu§Iic[)en .öerb" bracl)te ©npom

eine ftet)en bo jRnbrif „5(nrcgnngen". bellet ärgerte fid) lua^rfdbeinlid)

nid)! lüenig über bie Stnregnng, bie fpater, 1855 S3b. 3, 671 biefe§

33Iatte§ unter bem Site!: „(Sine alte Stnfgabe Serlinä" ju ber 3eit

bracf)te, ba Jr. Zi). 35ifd)er nad) 3iirid) berufen mürbe, ©uljfom I)ielt bie

aSerpffanjung be§ berül)mten Slftftetiferg an einen £rt, ber ben (gtubien

beSfelben nur „bie bürftigfte ^Ralirung geben fann", für bebauerlid).

„2;a§ Seben beä (2d)mei:,er§, fo tüd)tig feine anbermeitigen ©runblagen

fmb, I)at mit ben Stnregnngen, bie ein 5>ifd)er bebarf, nid)t5 gemein.

Sß?o er bort tiinfiel)t, mirb ibm ein praftifdjer unb oft gerabeju auf
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80» ^n fitrinunit fKttttrr in 3t«rt»

Serlin, ben 21. Cftober 1854'.

SieBer ^reunb! ^l)x 23rief eutt)ebt mid) einer ntomen=

tanen 55erlecjcn!)eit. Snfoltje beS gürd)erijcl)en 9Iii5]d)reibeny,

ha§> id) öeiejen, gebad)te id) jogleid) iiod) einmal gn jdjreiben,

war aber ungeroiß, ha id) bie Uninerlltätö-ßtiquette unb

=6t)re nid)t fenne, ob id) ^l)nm bie (SelbftmelDung zumuten,

biefelbe anfünbigen, über anf freie Serufuntj antragen :c.

foKe^). Sie an^^gefünbicjten '^Jielbungen n^erben jum guten

Seil t3eje^lid)e ^-orm fein; benn Qm\^ finb fd)on mand)e

©teilen fo gut luie befe^t.

®a (Sie nun fid) aber bereits gemelbet ^aben, fo xü'iU id)

fogleid) nod) einmal fd)reiben, muß aber ben (Srfolg meiner

Stimme anS ber 23üfte hm ©Ottern anl)eimftellen. 5)a id)

aber bod) nod) ju redjter ßeit l)eim5ufommen l)offe, merbe id)

niünblid) nod) operieren. Sie eigentlid)e (Sdjule, infonberI)eit

bie pl)ilofop()i|d)e ^yafultät, luirb im ^erbft 1855 eröffnet

unb Dor Dftern gemifi in bc^ug gerabe auf unfer ©ebiet

nid)t§ befinitiD befe^t. @§ wäre freilid) all3u{)übfd), loenu

luir im näd)ften %i[)vq jnfaiumen in ßünd) leben raürben.

ba§> Un\d)öm ijerid)teter ©inn begecjnen." ©ufefoiti tüüiifdjte, 93iid)er

luäre narf) Serlin a(§ eririfd^ciibeä Glciiieut für bie bortige UniDerfitcit

geiDoniien morben.

') Lettner au Äedcr, 19. Cft. 1854: „<Bk merben aus ber ,2mg.

3tg.' (^Beilage) erjelien :^aben, bajj biTS 5poU)ted)titfum jeljt offiaiell bie

^ßrofefjuren ju offener Seiuerbung aii'ogeid)rieben I)at. Sd) Iiabe in=

folge beffen gefterii an ben Dr. ^eni (^sräfibcitten be§ fd)tüei3. <Bä)nU

rat§) gefd^rieben nnb meine Sd)riften unb fiebenjal^rige 8e(n"tl)ätigfeit

Dorgeritten, e§ ben beuten antieimgebenb, ob fie mid) al§ ^^rofeffor ber

2lrd)äoIogie unb iiuii)tgefd)id)te ober ber beutfdjeu Sitteratur ober

öielteidjt aud) gar nid)t i)ahm luolleu."
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^SaS niid) betrifft, fo fil^e Id) immer nod) 33au^of 2 in

S3erlin iinb ^war, um eo nur 311 ge[tet)en, fd)änblid)er 2Bei[e

au§ bem einzigen ©rimbc, lueil id) beu inerten 23nnb nod)

nid)t fertitj l)abe. ©y i[t eine ffanbalöfe ®e]d)id)tc mit biefem

nertluditeu 'JUp non 3iomau! 5d) barf nid)ti3 anbrey fdireibeu,

biö er abgeliefert tft; iinb bod) \ua(\ id) il)n jcitmeife tjar

nict)t anfel)en; imb bte 33iid)l)änbler, iBiemci^ mie aubere, üer=

berben einem bie Saune nod) cjanj.

SSa'o id) benn tl)ue? Sd) mad)e (£ad)en fertig im @e=

bcid)tni§, ba id) nid)t bavan fd)reiben barf, unb fabriziere

mit bem tjrö^ten ^^laifir ©ramen, 9toDeIten, @ebid)te, 2luf=

fä^e unb alteö möiilid)e, way id) aKc^^ fd)reiben merbe, ber

fRdl-)C nad). daneben fülle id) meine Sefelücfen ant\ 60

I)abe id) bie alte S)acierid)e fran^öfifdie Überfe^ung bec^ ^-plutard)

burd)gelefen unb fann nun gar nid)t begreifen, mie man,

ol)ne ^lutard) gu fennen, l)abe eriftieren fonncn. @o cjel)t eö

mit biefer iierflud)ten älutobibafterei.

9}iit @d)eube nal)ni e5 folgenben 23erlauf. Sllio er

lüieberl)olt in mid) brang unb mid) perfönlid) beiud)te, bot

id) il)m eublid) bie 5tooellen an, n3eld)e id) nad) bem 9ioman

fertig mad)en mollte. 3d) jagte i^m, baf^ SSiemeg fie fd)ou

feit einem 3ai)i' iii ^^änben {)abe unb nid)tö barüber äußere.

(5r wollte f^e fogleid) net)men, aber haQ 53tanuihipt non

SSieiüeg erft l)erany l)aben, um feine 2lnfprüd)e uon biefem

ju riöfieren. ^d) fd)rieb an ^icmeg, er folle fid) entmeber

felbft erflären, ober mir baö IKannffript fogleid) überfenbeu,

ha id) einen 33erleger bafür xm^k, ber mir aih5 ber i^er=

legenl)eit l)elfe. ^d) fd)rieb, ba id) feine ^Intmort ert)ielt,

mieber^olt unb ftellte il)m beutlid) nor, meld)en (S^arafter

ein fold)ei3 3iinirf§'-illf» ^nni ^^Jianuffript l)abe w ; aber bic^
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auf E)eute l)ahc: id) feine Slntraort erhalten. 33Iob biefer

Sage cr()iclt id) ein .HouiuTt uoii 33ieiücg mit einem 23eftell=

gettel an» 33remen, tronad) eine bortige 5ßud)l^anblung brei

inerte SBänbe be§ „©rünen ^einrid)" bringenb uerlangt.

Siey foK iDal)rid)etnlid) eine 'l^ia^nung fein. 5n3iüijd)en

luurbe id) mit 6d)cube einig, bie SioüeKen einfttrcilen auf

fid) bcnil)en ju laffen unb bafür einen 33anb von jiuangig

bii§ fünfnnbgmanjig ^ogen (5[)arafteriftifen unb f5d)ilberungen

in ber -2trt meiner Sugcnbgefd)id)te gu projeftieren, wofür

id) nod) reid)Iid)en «Stoff I)abe, ber nid)t in bm „©rünen

c^einrid)" pa^te unb ben man in ber britten ^erfon oertüenben

fann. @d)eube foKte mir fogleid) 300 Später bafür guge^en

laffen unb fd)icfte mir biefelben in 23ed)]e[n mit Diermonat=

lid)er l'erfalljcit auf fein i^aihi in ßci^i, "bc^^i in iBerlin fein

^Jienfd) fennt. @r I)atte mid) alfo m^ftifigiert, benn id)

fonnte bie 2Sed)fel rein ju nid)tö anberm braud)en, a\§> jum

(Sd)nlben3a[)Ien, iiHi()renb id) etiuae bares ®elb ju behalten

beabfid)tigte, unb er felbft aal}It in ber Sl)at alfo bie (Summe

erft fpäter aibi. 9tid)t§ beftomeniger glaubt er mid) nun

burd) biefen Äniff fo öerbunben ju l)aben, baß er oon nid)ty

als g^reunbfd)aft fprid)t, projeftiert unb mid) in jeber 3Beife

in Sefd)lag genommen miffen will, fo ha^ td) mir fd)on

feftgeftellt l)abe: norläufig einmal unb nie loieber mit

(Sd)eube! — — —
'DDiein uierter 33anb ift inbeffen aKmälig bod) ange=

ir)ad)fen, unb ba id) gerabe {el3t gut baran bin, fo mirb er

bi§ (Snbe £)ftober abgel)en fönnen. 23enn 3}ieii)eg al^bann

anbinben mill, fo merbe id) it)m fagen, rca^5 bie lll)r ift.

Sd) wünfd)te am liebften mit einem 3}erleger einen

5?'ontraft aliäufd)lieBen, loonad) id) etma 600 il^aler iäl)rlid)
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(etwa auf fünf '^aljx^) fid)er einnel)mcn, unb inocjegeit er

altes bvuden faiin, luaS id) mad)e. 2öie bcr 33remer 33e=

fteK^ettel auenueift, bmud)t alfo üon bem 3^Dinan eine einzige

borticje 23ud)l)anbhin(,-5 bret ßremplare: l)icrnad) inn^ ta^

33ud) bod) tjut c3cl)cn. 2Sa§ meinen 6ie nun, uienn id)

^Bieraeg als erfte 23ebint]unc3, in fernerer 93erbinbung ju

bleiben, bie ^-orberuncj fteKc, ha^ er, guni 3eid)cn, ha^ er

mid) anftänbig ju bc^anbcln c3efonnen fei, jn allererft nnfer

Slbfommen über ben „©rüncn §einrid)" rcnibicre unb mir

ein fefteS unb anftänbigeS 93^ittcU}onorar non 272—3 SouiSb'or

:per Sogen 3ugeftet)e? ^pierburd) würbe id) auf einen ©d)Iag

6—800 S:{)aler für fd)on @etl)aney erl)altcn, unb mit beut

9teuia![)r würbe ober mü^te sugleid) ha§ regelmäßige @in=

!ommen beginnen, ©urd) bie bramatiid)eu <Sad)en benfe

id) ebenfalls etwaS ©uteS eingune^men. 2lber freilid) müßte

id) bei biefer ^-orberung feft bleiben unb bann mirflid) mit

93ieiueg abbrcd)en, wenn er nid)t barauf einginge; waS fid)

aud) bebenfen lüBt.

2Benn id) aber wicber bebenfe, ivia^i er ber Sewalb gibt,

fo fe^e id) nid)t ein, warum id) nid)t bie ^älfte baöon

beanfprud)en fönne? ©d)rciben @ie mir bod) ^1)XQ ^Jteinung

l)ierüber! S)enn id) möd)te nid)t etwa auS Übereilung eine

Slrroganj ober Ungefd)icflid)fcit begeben, bie uuäwedmäßig

wäre.

3d) werbe hQW fünftigen 9Jtonat enblid) nierje^n S^age

gu bem erftcn Suftjpicle ncrwenben, um einen Slnfang 3U

mad)en mit bem 2l)eater. Sie übrigen (Sad)en werbe id) erft

in ber @d)wei3 unb bei befferer 2>erfaffung oerfolgen tonnen.

Unb fomit i?lbieu! @d)impfen (Sie mid) nid)t auS, benn

id) tl)ue CS fd)on fclbft

!
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S)er alte il^app imb bcr jinujc Süujiift (ireld)er nad)

Stmerifa tje^t) finb f)ier geiüefen; beit 5llten emarte id) luiebcr

mit beut 93ta^, ben er ^ier auf bie Uniüerfität bringen will.

5ol)anna i[t in ^fjeibclbenj unb immer traurig, mie fie fd)reibt.

Sd) fann il)r nid)t I)elfen: ein icbeo ^udQii braudjt feinen

eigenen Araber.

S)a-5 Suflf^'^i'^^K i^ott ®o^^ h'^^^'^ irf) gelefen unb be-

munbcre mit 3^)iien ha^ famofe Salent unb ba§ 2luge biefe^

'33ienid)cu, bin aber ärgerlid) über ben uuüerid)ämten fupra^

naturali[ti]d)cn .s^öKenjrriang, ben er mit Dcnüerftid)cn unb

I)ol)Ien (Stihnittcln ausüben wili. 3Uid) i[t ber gute alte

Jüngling fo nertje^t unb uerljebbert in fün[tlid)en, tiergei=

ftelten unb forciert^blafierten D'^cbeuiSarten, ha^ ba3miid)en

feine lualjrcn unb fd)öncn ©teilen wie Sügen ftel)en. Q§> ift

bie alte @efd)id)te: luer bie SBorte 9Mur, SSieberfeit, ©efü^I,

6per5 :c. iunuer im 'Htuube füi)rt, ift eine fortinäl)renbe S)eö=

aDouicrung feiner fclbft unb gemö^ulid) ein iierötuicfter ©efelie

über ein 'Dtadjtiuädjter. Tteu ift biefe oft= uub mcftpreuBifd)e,

pommerfd)e unb märfifd)e Sieberfeit unb 9]aturfultur, biefe

patriotifd)e ©efü{)I§eifenfrefferei, wie fie fid) in (2d)erenberg,

9Zienborf, jum Seil im alten §äring--2lle,ri§ unb Sogumil

©olt^ auftl)ut. ©olt^ ift mie non Sdjercnbcrg l)erunterge=

fd)nitteu, nur bai^ er ein anberey ©eure bebaut. Sllle biefe

9lorblanbö= imb ^reufsenrecfen gebärben fid), aly ob nod)

fein 'D3fenfd) aufeer iljuen etwaö gefül)lt, geglaubt unb ge=

fungeu Ijätte. (5ö ift bod) eine fd)öuc @ad)c um bie unoer=

müftlid)c '33ieufd)ennatur unb um ben (3onnenfd)ein. ©iefer

l)at ganj pofitiü in biefcn blaffen preuBifd)en Sanbftrid)en

einige '33ial ein biBd)en ftärfcr auf bie !ßir!en unb auf bie

©anbraine gefd)ienen, unb fogleid) entftel)en einige gute
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S)id)ter, weld)e U)ren 23obeii bcfingen, als wäre er er[t ^eute

eutbetft luorben. ^S ftnb nun \m\?,\Q 3cit)re, feit gur Seit

ber „^lufeu unb ©rajien in bcr ^.Rarf" biefe Saubcrlanbe

and) einmal entbcrft waren.

3^r treuer

@. ÄeKer.

81. ^n ^«t-MwrtttJ» ^retUörrttlj tn Jonlmn.

Berlin, (Snbe 1854.

Sieber ^rennb! §err ^J^ajor ©toelterO au§ Sürid),

bato l)ier burd)reijenb, lüill fo frennblid) fein, ©einen (2tanb=

ort in 2onbon an§;^u]püren nnb einiiie ©rüBe non mir ^n

überbrincjen, weldje motjlöerinnt ju empianae" id) ^i^)/

Seine werte %van unb jämtlid)e5 jnnöeS ©emädiö ancje=

lecjentlid) bitte. ®u l)a[t ®id) |o ot)ne Slbmelbunij au§

5)entfd)lanb wecjc3emad)t, ha^ e§ mir unmöölid) mar, (äud)

Don Seit 3u Seit ju berid)ten, bafe nid)t§ ^leueö üor (Sebafto=

:pol fei, b. l). baB id) immer nod) in Berlin mo^ne. S)ieg

?^a!tum bitte id) a« net)mcn, mie eö ift unb of)ne bie faft

untiermeiblid)e Sbeenaifociation einer bamit notmenbig ner=

bunbenen 23erfd)led)ternnc| meiner ^erfon.

5d) möd)te S)ir cjern meinen fd)redlid)en 3fioman in

Hier 23änben jutonnnen laffen, wenn id) mÜBte, mie? ©ollteft

®u etma ju einem löblid)cn 2cbenc^3eid)en in ^orm eine§

tleinen SriefeS fd)reiten, fo tl)ue bieö mir fnnb unb üb mein

Sßerlegcr ober id) baö ^:patet fücilid)er abfenbe? 5Biel mürbeft

S)u iubcffen nid)t baran ücrmiffen, benn e§ ift ein öbe§ unb

unöefd)icfteö ^:)Jiad)werf. ^-ür mid) l)at e§ bie trat3ild)e 23e=

1) S;eutfd;er g-lüdjtUiui.
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beutimc;, baB e§ bie Urjad)c iiicincS kincjen ^ierfeing ift.

Sd) ^atte bQ§ iBud) nod) in ber fubjefttöen unb unirifjenben

Sümmelgeit anciefangen unb ben ®rud beginnen Inffen, o^ne

gu bebenfen, mae ein SRoman eitjcntltd) i[t. Sd) ^li^J^"" ^f^^i^

[tedf'en, üon anberen Singen antjeregt, unb qab bod) bem 33er=

letjer mein SSort, üor ber ^eenbigung niditö anberes ju begin=

nen. So fam id) in bie feltfame ©ituation, alle S^uecf^/ ^rojeÜe

unb guten Singe unterbrürfen ju müjjcn, ir)äl)renb e§ mir

gan.^^e ^Bicvteliaf)re unmöglid) luar, ben üerflndjten Stridftrumpf

nud) nur anjuvüljren. S)urd) alles bieö geriet id) in allerlei be=

benflid)e ßuftänbe, meldte nun enblid) balb abgewicfelt fmb,

unb id) lebte l)ier luie in einer Sü^erjeit unb 93erbannung,

it)eld)e um fo ticfirefjenber war, aly fie nid)t etma bie S'olge

meiner S:l)aten, jonbern nielmel)r meiner llntl)aten mar. (5§

gibt aber aud) feinen befjeren SSu^ort unb ÄorreftionSanftalt qI§

SSerlin, unb es l)at mir nollfümmen ben S)ien[t eineö peunfQl=

Lianiid)en SeHntgetängnifjeS gelei[tet, jo baß id) in mid)

ging unb mid) mäl)renb biefer ausgejud)t l)unböföttiid)en ^a^x^

gu befjeren Singen mürbig mad)te; benn mer bergleid)en an=

ftrebt ober jonft fein (Sjel i[t, ber befinbet ftd) l)ier iuill=

fommen ungeftört unb ftd) jelb[t überlafjen. 3^) f)abe aber

meinem ^l^iemeg bod) einen ^^offen gefpielt unb, ol)ne etma^

ju jd)reibcn, mir eine lüo^lgeorbnete unb ^organifierte ^robuf=

tionÄreil)e au§gel)ed't in ben langen Sagen, unb merbe nun

gu .f)auje mit iiiid)tigem @elld)t mid) an eine l)öd)[t ratfi^

nierte unb ausgebüftelte 2;l)ätigfeit mad)en.

3n Sürid) mirb eine ]d)meiäerijd)e :poli)ted)niid)e unb

pl)i(ofopl)ijd)e ©d)ule') errid)tet, unb man beutete mir an,

ba^ id) nun wo^l füllte im ftanbc fein, etwa bie (Stelle für

') S). i). eine fiebente Slbteilunfl am 5ßoh)ted)nifum für greifäd)er.
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beut|d)e 2ittcraturöe]d)id)te :c. jU überiTel)mcn, um and) ctiuaiä

gu Iciftcii uub mein ^rötd)eu ju nerbiencit. Süenn id) nun

l^eim oini]c, ]o föunte id) ber ^d)iilmei[tcrct fd)werlid) ent=

rinnen, ba aud) meine ^Jintter, 2Bill)elm @d)ul3 unb al(e

Seute angeftecft finb uon biejer l)errlid)en €ad)e. 3^) bleibe

alfo Wüt)hüei§lid) jo lange luecj, bi^o man bie (gleite anber=

luciticj befet^t l)at. unb t)abe aud) ten 6^erren ben c^cttner

empfol)Ien, bcr für fo inaö befjer tauijt al§ id).

S^rotjbem fe[)ne id) mid) fel)r nad) §aufe unb nad)

friid)er ßuft, ba nid)t ^u leugnen ift, luie ie[)r ber 'DDZenfd)

üon bercjleid)en abl)äncjt; unb wenn man jd)led)te Su[t atmet,

fo fann man trol3 aller @infid)t bod) feine gute %ia,m mad)en.

SllleS bie^j 3U fül)len unb grünblid) aue3ul)alten, nenne id)

meine frud)tbringenbe £eibenöfd)ule unb eine enblid)e Slbreife

ben fröl)lid)en i3lücfl)aften ©d)luB berjelben, meld)er aber n)ol)I

becjrünbet unb abgerunbet fein mu^, gleid)mie Slbolf 6tal)r

unb ^-anni) Semalb il)re nod) immer bel)inberte ^cirat ben

2lb[d)lu|3 bey ^Tunftiuerfey il)reS Seben§ unb Siebeny nennen.

2^on ben üom ^lonig uon Sanaricn angeftellten ^^^oeten

ift ^aul .^ei)ie ein mirflid)ey unb fd)önei3 Salent. Sind)

©d)erenbcrg, mit bem id) eine S^i^^^iiHl ticrfel)rt, ift ein

@enie, aber ein alter unmiffenber ^pan;§rourft, ber ben 'J3iangel

an (2elbftbeauffid)tigung'3= unb Öilbung5fäl)igfeit burd) aller=

l)anb (Sl)arlatanerie ju uerberfen jud)t. eelbft -^Srul^, ber

neulid) eine (5t)araftcriftif üon it)m gab, l)at auf biefen ^Töbcr

oollftiinbig angebiffen. ilbert)aupt finb bie 2eute in 3corb=

germanien bermalen uon fd)rcrflid) furgem ©ebärm, großer

Äonfufion unb ©cbanfenlofigteit unb jcber, 2Utc unb Sn^Ö^. ift

Slftionär in ber allgemeinen ^^fuid)erei. 23runo 23auer fd)eint

faft red)t ju l)aben, mcnn er bie ftct)cnbcn .s^iecrc aly bie ein,^i=
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gen D^ecjulatoreu uub fnti]d)en Snftitute bc^eidjiict; incnicjftenö,

inenn roir eö mit biejcm ^amboron aud) ba^in gefteltt

trollen fein lafjen , mü[jen wir bod) befennen , ba^ fie

bie einzigen ftnb, bie nod) raa§ 3icd)te§ fönnen unb leiften

imb geigen, ba'^ nod) ntd)t alleo lierfanlt i[t. Unb felbft

biefer Siroft mirb lüteber probleniatijd), wenn wir betrad)ten,

wie (^^ur ßeit be§ römifd)en l^erfaKiä gerabe bie ©olbaten

aud) je[)r tapfere £eute waren.

3d) woKte gern etwaS über S)id) felbft fd)reiben unb

alles, ma§ S)ir anl)ängt, wenn id) nur etwa§ baoon wü^te

;

unb e» ift mir, alö ob id) an einen großen Unbefannten

l)inrebete. Unb bod) möd)te id) fo gern wiffen, wie ey (Sud)

ergel)t unb \va§ ^l)v mad)t alle jufammen. Seine 2lnt^o=

logie l)abe id) erftanben unb laurc fd)on lange auf etwas

9Zeue§; mad)ft 2)u benn gar feine @ebid)te mel)r? Sd) glaube

innner, S)u folltcft einmal etwas $rofa fd)reiben ju allge=

meinem 'üuiy, benn eS i}ai ftd) neuergeitlid) ^erauSgeftellt,

ba^ faft nur nod) bie Derpönten 23erfemad)er eine orbentlid)e

^^rofa fd)reiben fönnen unb berfelben auf ben (Strumpf §u

l)etfen im ftanbe ftnb. 2Bomit id) aber nid)t etwa auf meine

eigenen Unflaten anfpielen möd)te; benn wenn id) aud) üon

je^t an beftrebt fein werbe, befonnen ju fd)reiben, fo wirb

bieS iebcnfalls nid)t öon meinen fd)led)ten 23erfen l)erfommen

ober bann nur auS ber ^^egatioe.

Sd) grü§e 6ud) alfo taufenbmal. ^d) trollte, id) fönnte

S)id) einmal fel)en; id) trübte allerlei Teufeleien ju er3äl)len,

bie allgufomifd) ftnb, trie eS tnir l)ier ergangen u.
f.

m. mit

mand)erlei ^serfoncn. @y ift ein gu närrifd)ey ^Bolf l)ier.

3d) trerbe für bie näd)ften jtt)ei 9J?onatc nod) tuol)nen

5Baul)of ?h-. 2. 6-uer alter @. Mkx.
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[Serlin, oanuar 1855.]

Sieber .^ettncrl S[)re Sln^eige l^at mid) angenehm unb

aud) fe[)r unant^eneljm überrafd)!^). örftereö in ber ^oft=

nung, @ie luerben \\d) in ©reiben raol)l befinben unb lueil

bie @d)ii)ei5er für iE)r lnppijd)Cc Sene[)men beftraft luerben.

3d) f)atte um 'Duidirid)! gebeten unb feine er£)alten, obgleid)

id) erfu[)r, baB man auf 6ie fpehiliere unb überl)aupt für

Sift^ctif etiuay Drbentlid)e§ tbuu luolle; fo l)at man aud)

eine ©ipefammlung befd)loffen , objdjon eine gan^ artige

!(eine Sammlung ba ift mit ben Hauptfiguren (außer bcn

großen ©ruppen). ©egen mid) benimmt man fic^ ebenfaltö

fo fonberbar. Seit id) bie 2itteraturgefd)id)te abgefagt, i)at

mir fein '^Jtenfd) ein 23ort gefd)rieben, unb bod) ermartet

mau immer nod), baB id) mid) ftette.

Äür^lid) reifte ein 'liiajor burd) nad) ©nglanb mit einem

groBen Äd)nau3, ber mir münblid) 3U fagen beauftragt mar,

aber gan^ lafonifd) , id) io((te unnerjüglid) nad) ^aufe

fommen, ba nunmehr bie 5)inge ]\d) cntid)eiben. :sd) merbe

mid) aber mo^l l)ütcn ^u ge[)en, obfd)on meine ':)}iutter mid)

ebenfalls flel)entlid) antrieb, ba ber '^rofeffor unb ber fire

') .^ettner an Äelter, 10. Sanuar 1855: „3d) treiB nid)t, \vk

bie ©a(i)en für mid) in 3üric^ ftetien. d}aä.) einem Sriefe ^öd)Ii)§

aber barf id) ucrmiiten, ba^ bie Stuäfic^ten gut finb. Sro^bem I)abe

ic^ cjefteru an ben (Sr3ie[)nncj§rat gefd)rteben, baß id) meine SBeiuertning

3urücfnef)me. (Sbenfo fd^nelt alä uneriüartet nämlid) bin id) äuni

S)ireftor ber 3lntifeniammlunij in SreSben ernannt luorben unb fieble

näc^fte Dftern ba^in über, ©o fef)r e§ mid^ fd)merjt, bie reijenbe

2[u§iid)t, mit 3i)nen mieber längere 3eit 3u[ammenleben ja tonnen,

aufgeben ju muffen, fo fann id) bod) faum in Siueifel fein, ba^ bie

©teltung in S^resben ber 3üri^er Stellung ben 9?ang abläuft."
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@el)alt iJ)r fe^r in bie ^1a\e [ted)en iinb fie non meinen

bortigen g^reunben auige[tacl)elt luurbe. Slber cjcrabe bie

2lrt, wie id) mid) er[t jeicjen jolt unb ber Um[tanb, bafe

man mid) nid)t fd)Ied)tl]in, o^ue Slnmelbunt] unb SSer^ör,

berufen !ann, beiueift mir, ba^ id) c§ nid)t tl)un fann. 6§

mürbe je^t unter allen Umftänbcn ein b(o^e§ cje^muncjeneS

Unterfommen fein. 2öenn bergleid) en münfd)bar ift, fo l)offe

id) binnen jmei Sauren fo meit gu fein, ha^ id) mid) an

ber SInftalt al§ ^rinatbogent ^abiütieren fann, unb alöbann

einen fo felbftänbiijen unb braudibaren Äram norgubringen,

iia'^ man mid) honoris causa anfteKt ober anftellen mufe,

unb nid)t au§ 23arm[)er3it3!eit.

9läd)fte 2öod)e mirb mol)l enblid) ber öierte Sanb

meines Snd)e§ erfd)einen. i8ei (Sd)eube, ber nun in @otJ)a

reftbiert, mirb auf Dftern ein Sanb (Sl)arafteriftifen Don

mir erjd)einen, noDeniftifd)er Statur, mit bem S^^itel: „5)ie

Seute üon ©elbm^Ia". S)ie eiöentlid)en 9]oLieIlen IjaU

id) nod) anfbel)alten unb mitl nun fef)en, mie fid) ^eiT 33ie-

mecj fd)lieBlid) ftelicn mirb.

S)iefer Sage mar Sotjumit ©ollj bei mir. @r ift ein

alter ^err Don öierunbfünfgig Salären, unb, perfönlid) ange»

fe^en, ift fein 9]Rt)ftigi§mny gu begreifen unb gu uergeifien,

ba er ein leibenfd)aftIid)eS Drtcjinat ift, ber e§ im ©runbe

gang menfd)lid) unb freifinnig meint. (55 gel)t il)m fd)limm,

inbcm bie ^onferoatiöen fagen, er fei fein (5l)rift, bie S)emo=

fraten, er fei reaftionär. ©r ift fo el)rlid), ha^ er ben

Pfaffen, bie il)m ©(auben§befenntniffe abgmingen wollen,

l)erau6fagt, er glaube gar nid)t an il)ren ©ott n. f. f.

Sebenfally ctmaö burd)einanber, mic mir fd)cint. Snbeffen

ift eö fd)änblid), ha^ bie Äriti! i^n fo oberPäd)lid) be^anbelt.
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@!§ ift, ah$ ob aKcÄ, Ria>§ man l)cutgutac]c mit cjuteu ©rüuben

uni? mit JleiB jd)ieibt, nur fo Moljl wäre, üon beut man
felbft nid)t miffe, mic man ba^u fomme; bie .^crren urteilen

immer nad) [id) felbft. ©olli l)at aud) immer Ounniieleicn

mit ber Unterbrintjung feiner 23üd)er nnb mnt3tc biö jclit

jebeömal eine teure 9ieife mad)en, um fein 93?annffript an

Ort unb Stelle 3u uerl^anbeln. Samit er ein luenicj in bie

.^ionfurren^ t)ineinfommt, fo fönnten Sie einmal (ba Sie

öeraiB beffer im Ärcbit fte[)en al§ id)) bei 33iemeg anfragen,

ob er ©olty Sd)riften unter guten Sebingungen ju oerkgen

geneigt loäre. ^d) glaube, Sie fönnten il)n rco^l barauf

aufmerffam madjen, mie ©ollp gemip nod) ein fel)r gelefener

3lutor merben wirb. — S)er „©rengboten"=Sd)mibt ift boc^

äuroeilen nid)t übel; feine le^tc 9hnnmer, luo er bie SBalbau

unb ©u^foiü burd)[}ed)clt, ift fc()r ergö^lid)^).

S)a Sie nunmehr ftrifte auf ben ge(}eimen 9ftat ^uge^en,

fo empfel)(e id) mid) mit alter gE)rfurd)t, befonberS aud) ber

?s-rau @cmal)lin, mcld)er ju 3f}i^ein jüngften Äinbe in meinem

legten SSriefe fd)Ied)ter 2öeife ^u gratulieren nergeffen.

3d) fjoffe, Sie feien alle red)t gefunb unb rool)!. -gjerr

SBibmann l)at t)ier ein S)rama „'^caufifaa" eingereid)t; ber

probiert aud) alle^?, ob e§ l)elfen möd)te; mirb aber nid)t§

I)el^n.

SSenn Sie ßeit l^aben, fo mad)en Sie bod) fofort nad)

©mpfang bey Dierten 23anbeä bie Sd)Iu^reaenfion! ?yür bie

fünftigen Sad)en luerbe id) Sie nid)t mel)r plagen, ba id)

non mir au§ alle fünftigen 23üd)er fid) felbft überlaffen

luerbe. S)ieömal aber ift e^S nod) nötig megen be§ Sud)=

^) Sulian ©d)inibt in beii „Örenäboten" 1855 I, 81 ff.

©ottfrieb itcITer. II. 18
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i)anbel§; beim bcr S^ertrlcb mufe bind) ben nierten 23nnb

gerettet in erben.

Dbjcl)oii id) fel)r betrübt bin, baf^ @ie nid)t nad) ber

6d)ioei;5 foinmen (befonber§ aii.d), ineil man nid)t tüeife, iraö

für ein (5fel je^t ^infoiniiit; Äinfel i[t gan^ unmöglid) be§

beutjd)en 23unbe§ luecjen), fo l)at bie @ad)e bod) bie gute

©eite, ba^ id) mid) auf ber ^eimreife unter 3^rer 3(gibe

unter ber ®re§bener 33nnbe uiufeljen fann. 23or Mai werbe

id) nun nid)t inel)r fortfommen, inbeiu id) bod) i)ier nod)

ha^: Suftipicl unb iia§> 2:ranerfpiel mad)en lüill. 5d) [tel)e

je^t täglid) um fünf ober fed)ö Ut)r auf unb ge^e um giüölf

in 23ette unb oerbrenne iüöd)entlid) für äiueiunb^raaujig

©iIbergrofd)en £)(.

3[)r alter ©. Äelter.

Siebfte ^Jiutter! ^d) l)abe beibe lieben SSriefe rid)tig

bcfommen unb auf ben erften uid)t geantwortet, ineil id)

glaubte, auf 'Dleuiaf)r felbft gu fommen. (5ö ift nid)t nur

bey ©elbeS loegen, loarum id) uod) l)ier bleibe, fonbern aud),

um in be^ug auf meine 9lrbeiteu einen foliben 2lbfd)lufe gu

l)aben unb uod) einige Umftänbe, bie id) im Slugenblicfe uod)

nid)t begeid)nen fann, ftd) cntirideln ju lafjcn.

Söcgen ber ^ißrofeffur in ^ünd) Ijat mir ein Bürd)er,

ber öergangene 2Bcit)nad)t i)ier mar, non ©eiten eineö $Re=

gieruugc^rateS münblid) gefagt, id) follte mad)en, ba'B id)

je^t auf ber Stelle nad) .'paufe fäme. 3Senn e§ nod) etiraö

barauö luerben fann, mcim id) ba§ 3^rüt)ial)r fomine (ha

uod) lange nid)t alte ©teilen bejetpt merben unb bie, iiield)e
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id) iierjc[)cn föiitite, eine bcr ininber Vi'cnnnteu i[t), ober

ttienii bie .f)erren, o[)ne niiii) luelter ;^u irai]cii inib gii t)er=

l^ören, mid) fo berufen würben, fo raürbe id) bie ©elegenl)eit

alterbinn§ nod) crtireifen, um lucnigften^S einen tjuten ^ificn

ju geigen, unb tuürbe fdjon ber <^a6.)Q öemad)fen fein, Pie[(eid)t

beffer nliS ein 5)u^enb [\d) l)er5ubrnngenber @d)ulmei[ter.

^nbeffen ift e§ nid)t fo gefät)rltd), wie ®u cjlnubft.

Sßenn id) er[t einmal in Bürid) bin, fo wirb man fd)on

fet)en, wer id) bin unb ba'\'j man nid)t fo jur 9^ot unb au§:

@nabe mir ein Unterfonnnen gu gewät)ren braud)t. 3^)

mad)e je^t ein cjanj anbere!§ ©e[td)t, als wie id) nor fed)£'

Sauren fo traurig ab^^og. 33raud)bare unb tüd)tige Seute

fann man überall braud)en; unb wenn fte e§ bort nid)t

fönnen, fo ift bie 5Selt weit. 65ier in Berlin gelte id) aly

ein orbentlid)er Äerl, unb alle Seute fagen mir, id) folte

l)ier bleiben. ®ieg werbe id) natürlid) nid)t tt)un, unb t)or=

giiglid) Seinetwegen unb meiner @d)wefter wegen. 2Son

©elboerfd) äffen unb =f<^}irf'^" f^uf ©nmb ber .<pauöbriefe')

!ann feine 5iebe fein; erftenS l)abe id) fd)on gcfagt, ha\i

ba§ (Selb ber 3Regula gel)öre, unb gweiten§ würbe auf biefe

SKeife ha^' S)ing nie ein (5nbe nel)men. '^d) mufe mir

burd)au§ auö eigenen ilräften l)elfen unb wenn idi nod) ein

l)albe§ '^a^v fortbleiben mü^te.

^ür bie nädiften gwei '^al)vc würbe mir bie bewußte

©teile inbcffen öfonomifd) nur 5iad)teil bringen; ba id) alle

Beit bafür oerwenben müfste, ber 6)el)alt aber nur gering

fein wirb, fo ift ei^ flar, baß id) mit meinen 3trbeiten mel)r

Derbieue, weld)e id) alebann auf bie Seite legen muBte.

') aBa§ if)m bie 5Kutter iuietiev[)o(t anbot.

18^
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2ßa§ ta^ 3'ttin^^'^ betrifft, lo werbe id) auf Dftern,

wenn id) alebann nod) uid)t jnrücf bin, etiim^j ©elb für

ben 3^"^ fd)i(fen, bamit 5^r eö, lucnn 3^^" nämlid) tüoHt,

fönnt leer [tef)cn laffen^); fonft nuifj id) t)alt in bcn ©aftl)of

gei)en, wenn id) fomnic. Sni^cni würbe e§ mir unanc]enel)ni

fein, einen fremben „^öi^g" ba bei ben 93]eintt3en ju finbcn

in einer fo encjen 2Öol)nung. Sd) i'j^ii^^^ niid) lamj genug

unter ben grcuiben {)erunigetricben. —
S)em SBürtji^) feinen ^roge^ Ijahe id) mit ^ntereffe ge=

lefen. ®a§ ift aud) einer üon ben Älugen, SSetfen imb

l^öd)ft ?^ra!tifd]en unb Sparfamen, ber feinen Äarren bod)

nod) in ben alten 2:agen in ben S)recf öefü[)rt I)at. 6r ift

ein gemeiner 6[)arafter unb ti)at nur, \va§> er nid)t laffen

fonnte; aber er ift nid)t niel fd)linmier al§ taufenb anbere

foId)er fingen unb foliben ©rmcrbgmänner! Sind) l)öre id)

üon mand)en jüngeren Seuten, bie el)er bergab ge^en al§

bergauf unb fid) bod) [)öd)ft meife bünften. (SiS ift bod)

mand)mal gut, trenn man nid)t fo fi;r unb flinf ein grofee§

Sier mirb, fonbern etmaS langfam wäd)ft, mie ha^ §art{)ol3,

ha^' befto länger brennt.

S)a5 5)olj betreffcnb braud)e id) uiel biefen 3ßinter

unb ift e§ fe^r teuer. Sind) nerbrenne id) alle 3iBod)en

einen Ärug noil bl, etwa ^mei "D^ta^, bie brei granfen

foften nad) unferm ©elb.

') S)te ü)hitter fie^eIte gii Oftern 1855 nad) ber ©emeiii begaffe

Jpoüiiigen über. „Dr. 2BiIl)eItu ©djitlj — fdjrieb fie am 7. SRonember

1854 — I)at flVüfee g-reube, ba^] luir in feine 9Jadjbarfd)aft fonnnen.

Sr l)ahz frü{)er and; in biefem ^aufe geiuoljnt."

'^) (Sljenmltger 3fiegiernng§rat, ber alö ©pitalueriualter fid; lln=

regelmäBigfeiten I)atte jn fd)nlben fommen laffen.
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3d) l)abc je^t nid)t 3cit, niel)r ju jd) reiben, iinb luiK

bafür balb iüieber fd)reiben. -3Jiad)t nun mit bem ßimnier,

mag 3f)i" tüüKtl 3Semi id) nid)t ©clb jd)icfe, fo fönnt 3f)i"

e§ jebenfaK^ aii-Smieten.

©rü^e Dr. ©d)ulgentf; id) luerbe iljiien balb ]d)reiben,

ba biefer %aQC ber üierte 23anb uieineö 3Roman§ abcjejanbt

lüirb. Sin Sud)f)änblern l)abQ. id) je^t 2lu^5iüal)I, iinb mel)rere

t)aben mir tl)rcn äjerlag angetraßen ju guten greifen, luao

je^t nid)t jebem pajftert. SSenn ^öerr 2}iemet3 aljo nid)t

parieren mill, fo gibt ^§> Slu^iwetje genutj.

3d) mbd)te bod) luiffcn, \va§ (Sure .^auymeifter für

bö|e Seute [inb. S)ic werben bod) jebenialte niemanbem

ii^n Ä'op[ abbeizen tonnen ! S)ie loolüe id) mir bod) ein

loenicj näi)Qx anfetjen, wenn id) ha iräre! Söenn (gud) in=

befjen baä ©erimjfte pnjfiert, fo werbe id) mit bcn Seuten

uod) abred)uen, menn id) anfomme. SoKte c§ ju arg fein,

fo wenbe Sid) ftrarfy an ben ^^^oli^eibireftor, 3^egicrung§=

rat ®uba, meld)er ein ^-reunb uon mir ift unb fid) Steiner

annetjmen luirb!

9)^tt taufenb ©rüBen an (5ud) alte (5uer treuer @o^n

unb Sruber

Serlin, ben 15. gebruar 1855. @. •^.

84, ^n ^tvmann ^eiincv in ^fte^ttt.

Sieber ,g)ettner! ©er Umftanb, ha^ Sie %)vc\\ 2ßot)nort

geänbert unb nad) S)re!5ben übcrgefiebelt finb, oi)ne mir ctiuaö

barüber ^u fd)reiben, läßt mid) faft befürd)teu, ba^ 31)"^"

entipeber i^twa-S jugefto^cn fei, ober ha^ ©ie etwaö g^Ö^n

mid) I)aben. Sd)cube, bcv uor me()rcrcn 'Bod)cn l)ier mar,
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fagte mir, ba^ er @ie in ©reiben cie[et)en, unb baß <Sie

fran! feien'), -^offentlid) i[t bieä üorüber iiub überl)aupt

nid)t non (ärt)eblid)feit geiuefen; ineun (Sie icbod) woi)i fuib,

fo bitte id) 6ie, nüd) etiraS l)ören ju laj'jcn unb üorjiiuitid),

wenn ©ie fid) über mid) jU beid)n)eren l^aben, mir etS beut=

lid) 311 jagen; benn ju allen @itat)rungen itiäre mir bieä bte

bitterfte, alte ^-reunbe ju uertieren nur aiiy bem ©runbe,

lüeil id) mid) nid)t rül)ren fann unb iiieit mid) bie nieber=

träd)tigc @emeint)eit ber Seute fo lang alö möglid) in einem

unfeligen Sann eingefd)nürt l)ält.

3d) l)abe erft Dor fed)§ 2Bod)en ha§ lefete .Kapitel

meinet D^omaney unb ^war am ^almfonntag bud)ftäblid)

unter 2f)ränen gefd)miert unb merbe biejen Sag nie oergeffen.

l^Zad)bein mid) nun ^iieiueg t)orl)er faft gefreffen um t)a§>

^Jfanuffript, lÖBt er ben vierten 23anb ru^ig liegen unb Dor=

entf)ält mir jebe Stntmort unb billige 2lbred)nung, mat)rid)ein'

lid) am erbärinlid)er 3^ad)fud)t, mcil id) gejmungen mar,

mit (Sd)eube einen ^lontraft ein3uge[)en. 3^) l)atte mid) fo

barauf gefreut, nun jeben ^J^onat biefeg ^•rüt)ling§ unb

©ommery einen alten ©ntraurf ab5ut{)un unb mid) biö jum

^erbft in jeber iBe5iel)ung ^erau§^umad)en ! 2)enn ab-

gefe^en non ber pefuniären 2tucnjleid)ung entjie^t er mir burd)

bie perfibe 23erfd)leppung ober gar llnterfd)lagung bey uicrten

33anbe§ bie notmenbige Stufeinanberfolge meiner ^^robufte

unb ben fleinen äu^erlid)en ©rfolg, ben id) gegenmärtig fo

mol)l braud)en fönnte.

©aju fommt, ha^ id) gegenmärtig etmaiS erlebe, mag

einem l^eitern unb fd)önen Sterne §u gleid)en fd)eint unb mir

') Lettner wax in ber S;i)at an einem I)eftigen ©elenft:!^euntati§=

tnu§ erfranft.
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öiel(eid)t nur bitrd) btefe 5D]ifere unb 33erbittcriuig öerloren

öet)t. Sie lucrbcit alfo mo[)I iü[)Ien, bofe id) ineiuerfeit^o

nid)t 3um 23r{efid)retbcu eiiu]cnd)tct bin, ha id) mand)mnl

nid)t mei^, wo mir bcr Ä'opf ftcbt, unb id) tl)uc es je^t nur,

lueil uiid) eine Unru()e plagt unb eine fd)Iimme 3l()nunc|, al§

ob überalt etiuaö gegen niid) üorge()e.

6d)eube wirb einen 23anb (5r5äl)Iungen non mir brucf'cn

unter bem 3:itel „S)ie Seute üon 8elbnn)la". @r ift awd)

felbft baran fd)ulb, baß er il)n nid)t jd)on l)at; bod) bin id)

je^t brau unb merbe i!)u mo[)I biefeu 93ionat fertig bringen.

©!§ nimmt mid) munbcr, mie Sie in ©reeben leben

unb Xüa§> ^i)xe öerel)rte 'J-rau unb 3t)ve Äinber nmd)en.

2Benn @ie alfo immer fönnen ober aufgelegt [inb, fo feien

©ie fo gut, mir ein paar >^dkn gufommen ^u laffen! Sd)

iüo[)ne nod) 33aul)of 9h'. 2.

^3]iit beften ©rußen an @te unb bie 3I)rigen

Berlin, ben 9. Wai 1855. ©ottfrieb i^etter.

SSirb benn '^[)k ßitteraturgefd)id)te nun berausfommen?

Sieber ^-reunb! 6^ier ift enblid) ber üierte 33anb

S)a5 ift fa eine traurige @efd)id)te mit St)fer langen

unb ärgerlid)en Äran!l)eit, unb n)ünfd)e id) '^slpm nur Hon

.^er^en eine gcmütlid)e unb gän3lid)e ©enefung. Sefen

werben @ie mol)l in S)re§ben nid)t!3, befto mel)r 23üd)er

merben mir ;^u erwarten l)aben. ©ie werben gclefen I)aben,

ha^ 23ifd)er luni nad) Qimd) fonnnt unb gWar mit ftarfem
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@el}alt. ^3hin wirb e§ jcbenfall^ eine er[reuUd)e @ejellid)aft

bort geben. 2\>enn id) nur er[t bort tnäre!

23enn mein lani-jiüeilicjeö 23ud) fid) nid)t an mir -er^

iual)rt, fo luilt id) trad)ten, enblid) l)cim,^iifüninien; bod) muß

id) nüd) je^t tjänglid) auf ntid) felb[t [teilen unb feinen (gpafe

mef)r ner[tel)en.

©e[tern fal) id) ein präd)ticje§ Snftjpiel „S)a§ Innte @e=

I)einnTi^5" nad) ©0551 unb ßalberon, unb e§ I)at mir l)öllifd)

(Souracje öemad)t. &§, i[t aud) ein fpa^()afte^3 Sßefen, ha^

id^ alö ©ramatifer in spe Slrmut l)alber fa[t nie in§ 2:[)eater

!ann, luä^renb alle ^unbe unb Summen, bie md)t^5 fönnen,

oHe %ai^c fid) bort I)erum fielen. Slber ha^ ift eben ha§>

SSal^re, tote ^u l)often maije; unb wenn id) einmal ^in=

fomme, fo fel)e id) unb empfinbe id) mel)r an biefen 23rofamen,

alÄ bie im Überfluß @d)melgenben. ^d) glaube, bie ftief^

mütterlid)c >i:fonomie bee 2eben§ l)at mid) wol^l fonferoiert

;

unb mcnn mein .^erj je^t nid)t brid)t in biefem 3al)rgang,

fo werbe id) mid) moijl nod) anraud)en.

gnbeffen l)abi id) je^t gro^e Stngft, ha]^ ber liierte ^anb

bnrd)fänt. S)ie autobibaftifd)en ^ilbungSfapitel finb fd)Ied)t

geraten, lueil id) gerabe bamals ot)ne alle .s^ülf§mittel unb

D^u^e war unb alle^ au» bem @ebäd)tniy fd)reiben mufetc,

fo ha^ feine folibe 2lu§fü^rung barin ift. (Sbenfo fonnte id)

ben (Sd)Iu& im S)range ber Sage nid)t mad)en, wie id) i^n

eigentlid) nmd)en moHte ©d)reiben @ie mir bod) balb

barüber unb t)alten (£ie mir aud) 2öort mit 3^i'cm 33erid)t

über Bresben! (i§> interefftert mid) feljr. ^33]id) beftenS

€mpfel)lenb unb t)crjlid) grnßenb

SSerliit, ben 18. Wiai 1855. '^[^x ©ottfrieb Äefler.
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86» ^n benimmt ()tiintv in ^ve^tten.

Serlin, beit 25. Suni 1855.

Steuer .^ettner! ^d) banfe ^l)um für 3()^-e trciinblid)c

^Beurteilung meine» uierten 33anbe§'). 3<i) ijobe aud) irieber

ein inenicj ?[Rut tjefaBt, unb bn§ unc3lücf(id)e (Snbc bicfeo

t)erfd)Icppten 23ud)e>S , bn§ tro^ aller ßeitncrfd)iiicnbung

') Lettner I)atte auf beii uierten 3?anb beS „©rüneu ^leinrid)"

am 11. Silin 1^55 folgenbec-. t^eantiuortet : „9hm 5unäd)[t meinen

I)erälicf)iten San! für ben [)of)en ©enufe, ben ©ie mir mit 3I)rer frönen,

milb fieiteren, gebanfenHaren 5^id)tnng gemad)t fiaben. S)te rnl)ige

^lü\üf beä ©tilS i[t ma[)rf)aft goetliifd), bie ©ei'amtiuirfnng eine fo rein

bid;terifd)e, luie nmn fie menigen 3)id)tuierfen bor neneren Qext nad)=

rül)men fann. ®a§ 3bi)Uion anf bem ©d^Ioffe beö ©rafen i[t ein

SDIeifterftütf, fo gart unb innig empfunbeu unb fo burd)au§ lebenöfrifd;

imb gefnnb, ba^ alte neuen ^oeten famt unb fonberS bei 3f)neii in

bie ©d^nle gel)en Fßnnen. 2Bie fein i[t namentUd) bie (Steigerung

biefer rein liarmonifdien Siebe, nerglidjen mit ber ät[)erifc^cn ^L'iebe ju

Stgneä unb ber [inulidjeu ju Subitt)! ©o gemaljrt mau am beften,

ma§ für grüd;te ]id) ber .^elb iu3mifd)en au§ feinen 5rrfal)rten ge=

roonnen. ©ie fpred^en in Sljrem lieben Sriefe bie gurd}t au§, ba'^

bie Partie über bie antI)ropoIogifd)en ©tubien ein menig ju boftriuär

fei. S)iefe g^urdjt teile id) bnrdjauS nid)t. Sagegen tonnte e5 meiner

2tnfid)t nadj uid)t fd)abeu, meuu ©ie bie (Sr3ä()lung dou ben Jpeimat§=

träumen beö |)elben fürjer gefialten Ratten. 5)od) merbeu fie lieblidi

burd)brüd)en oüu ber üortrefflidjen, äußerft Iebl)aft ge^eidjueten ©eftalt

be§ alten i?unfttrbbler§. SSebenfen I)atte id; anfangs gegen ben ©d)Iufe.

SBarum, fragte id) mid), laffen ©ie 3I)ren jpelben fterben? gaft bünft

e§ mir, ©ie prebigen ba§ ,3n ber 33cfd)räufung seigt fid) erft ber

9)ieifter etmaS allju einbringlid), menn ber jpclb feine ftrebfamen

©ilbnngSmirren mit bem Sob bü^t. oft er uid;t fdjon genugfam

geftraft, menn er fid) fagt, baß er baö fümmerlidje 3llter unb ba^^

gramiiüUe Stbfterben feiner treuen 9Diutter L^erfd)ul^et? Sebod) l)aben

fid) mir biefe Sebenteu aianäl)lid) gemilbert, iubem id) mir fage, baf;

ber Gruft ber SilbuugiJtragübie nur um fo ^urd)fd)U^genber auftritt.

(S'o märe mir lieb, meun ©ie mir I)ierüber etmac> fd)reibeu."
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bennod) in imfelicjer 6^a\t (3e[cl)rieben ift, niQij ein= für aKemal

ein 6nbc fein.

S()re 23eben!eu wegen beö Sobeö beö ©rünen ^einrid)

ftofeen iüQl)rfd)einlid) uielcn Seuten anf, luenigfien^^ l)aben

mir i]an^ fd)lid)te unb iinc(efd)ulte 2efer cjefagt, bafe fie biefen

Sob nid)t erbnulid) ftinben. £)aö riil)rt bal)er, weil ha§,

le^te Kapitel nid)t anScjcfütjrt ift nnb bie 93?oral eii]cntlid)

nur öWifd)en ben ßeilen c]elefeu werben !ann, luaö l)offentlid)

mit ber ßeit i]efd)e{)en wirb, wenn ba^i i8iid) überhaupt fo

lang bie Slufmerffamfeit 3U feffeln im ftanbe ift. S)ieä

©d)luBfapiteI foKte eigentlid) urfprünglid) etwa brei Kapitel

ftar! werben unb eine förmlid)e ©legie über ben Job bilben,

inbem l)auptjäd)lid) ba§i aufgegebene 23ewu^tfein ber perfön=

Iid)en Unfterblid)feit bem ^einrid) baS ©ewiffen unb 2Beiter=

leben fd)wer mad)t, ba bie ^Dtutter biey einzige, einmalige

unb unerfe{5lid)e Seben für il)n uerloreu. S)ie§ wäre ein

i^auptgefid)töpunft gewefen nnb ift gerabe gan^ weggefallen,

ba e§ mir teilö juwiber würbe, nod)malö über biefen @egen=

ftanb breit ju werben, teils id) aber aud) nid)t me^r ßeit

bagu l)atte, inbem e^3 ba^u eine§ tiefen unb wol)lüberlegten

SluSbrucfe^i ober ©tilö beburfte.

(Sin anbere^ 53'totiü be§ S;obe^5, wenigfteuö be§ ft)mbo=

lifdjen, ift biv:) ©d)eitern feiner neuen -Hoffnungen. ®enn

wie fann er, ba er in be^ug auf bie ^-amilie, weld)e bie

©runblage ber (Staat(3gemeinfd)aft ift, ein oerle^teö ober

wenigften^j befd)werteö ©ewiffen l)at, ein öffentlid)eö 3öirfen

beginnen ober fid) für ba^^felbe oorbereiten? %ivnex, ba er

mit ber (ärfaljrung ber geläuterten ßiebe äurüctgefel)rt unb

eine lebenbigc ^^poffnung barauf trägt, mad)t {l)m gerabe

bieje .<poffnung biV$ lieben unmöglid), weil fid) woljl fein
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eble!§ iinb luujetrübte^j 2eben6= ober @J)ecjlücf benfen läßt

iiad) bem fo beid)affenen Sobe ber -33]uttcr.

®n aber aljo alk biefe neuen Slueftdjten, in beäui] an]

bie Seben^StljQtiijfeit joiuoI)l, al§ auf ben Sebeu'äcjenuB, t]e=

brod)en finb, luaö joH er benn weiter anfangen? S)ie ^dt

nnb bie ^t)iloii.ipi)ie foraie bie Soleran^ ber ©eieKjdiaft

iDÜrben il)n aKerbingg rel)abilitiert !)Qben, ba int ©runbe

fein S)oluS in ii)in war. 2ll(ein bie ©ad)e trifft it)n ^u

Vlö^lid) nnb am ©nbe einer langen aufgeregten ßeit, n)eld)e

fein cjan^eä 2öefen untenuütjlt l)at. ©iefer (5d)lag ift nun

aüerbingö eine 2BinfürHd]feit, ober loie man e^S nennen lüilf.

StKein bie ©ad)e ober ha-j 35ud) mußte bod) ein @nbe

nel)men, nnb id) glaube, biejer (2d)luB l)at mel)r 33cbeutung

bei aller bloßen Stnbeutung, aU5 ein fuunnarijd)e!5 i^eiratö=

fapitel gehabt l)ätte.

S)od) genug non biefer alten ®eid)id)te! Wdt ;Sd)eube

l)obe id) gegen ratenmeife iRüd^aljlung feiuec^ föelbc'^ ben

.iftontraft icieber gelöft. 3"ßl^id) bejwecfte id) baburd)

mit 33ieiüeg in fd)einbar gutem 5ßerfel)r ju bleiben, um mit

ber ^dt i^n ju fd)uüren unh an ben neuen @ad)en ben

©d)aben gut gu mad)en, ben er mir jugefügt. 3<i)

loerbe il)m bie @r^:iäl)lungen, bie @d)eube l)at befommen

follen, biö Stnfang 3uli abliefern gu einem größeren .ponorar;

aber id) weiB faum, wie id) bie ßeit bi§ bal)in burd)bringen

foll, unb Dor^üglid) ift eö mir in meiner 3Sol)nnng nid)t

bequem unb gemütlid) wegen einer etmay aufgelaufenen

3f?ed)nung. 2Senn Sie mir bal)er, lieber .pcttner, tro^

meinet fd)led)ten 58erl)altenö mit bem ^^-rü^eren, nod) oor

bem 1. '^uU Qhva fieben^ig 3^l)aler leil)en tonnten gegen ba^S

beftimmte 23erfpred)en, baf] (£ie biefelben bii? jum 15. S^ili
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iDieber pünflid) jurüd^aben, fo luürben ®ie mir eine grofee

@i'Ieicl)terinuj gcuiäl)ren föunen. 3d) würbe ha§ @elb öor

QÜem anberen einladen unb au'] bie ^o[t t!)un. S)aö

früf)er ©elte^ene im Setracj non 103 2;^aler müf5te trei(id)

in ein ober jiüei DJialen gegen ben ipevbft tyn bejaljlt werben.

®od) betrad)ten (Sie biefe Sitte ja nid)t aii ben geringften

mornlifdjen 3ii-''fl"Ö o^^r 93iiBbrand) nnferer greunbjdjatt

unb bcnfen @ie nid)t, ha^ im ^ali ber Unmöglid)feit ber

minbefte Sd)atten einer id)led)ten Saune ober Unbanfbarfeit

in mir aufi'teigen würbe! ^d) fönnte l)ier an einem l^alben

S)n^enb Orten üorfpred)en, o^ne ba)^ man eS mir abid)lagen

bürfte; allein an jebem biefer £)rte würbe id) meine nnbe=

[angene Stellung ruinieren unb in eine ab|d)eulid)e illatfd)erei

l)ineingeraten.

3t)re -^Jittteilungen über bie S)re5bner 9lotabeln l)aben

mid) l)öd)lid) amüfiert. 6§ i[t aber fe^r Iäd)erlid), ha biefen

Euängeleien bod) eigentlid) jo gar wenig gu ©runbe liegt,

unb es am (Snbe l)öd)[t gleid)gültig i[t, ob biefe ©eneration

fid) gut ober fc^led)t unter ftd) ftet)t. 2öenn wenigftenS nur

ein abgeblaßter Xenienfampf babei l)erau§fäme ober ein ibealee

@ei[teöbünbni§ :c. — — —

©ottfr. ÄelTer

mit be[ten ©rü^en.

Berlin, ben 17. Dftober 1855.

Siebe 5)?utter unb ©d)we[ter! 3^) bin leiber nod) nid)t

im [tanbe, I)eimgufommen, obgleid) id) gan^ gewife barauf

gered)nct l)attc; bcnn id) l^abc uiel 51rger unb 3cnoürtuiffe
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mit bcu Siid)[)nublern öet)abt. ®er 33erlec]er in 33rann=

fd)iüeit] fud)tc iiiid) eben unten ^u tjalten, jo lang ah$ mö^y

lid); id) luoltte baljer mit anbern probieren, ba ey mir an

Einträgen nid)t fcl}lt, nnb I)abe banon nnr S^erbruB tjel)abt.

3d) l^atte nämlid) einem in (2ad)jen ein Sud) nerfauft für

300 2[)aler (betnal)e 1200 ^-raufen), el)c eine ^dk baran

C5efd)rieben war, unb baS^ ©elb erl)alten. S)a id) aber merfte,

\>a^ bie§ ein fnucjer @d)naufcr fei, ber für bie Sufunft f^i"e

@id)erl)ett bietet, jo mad)te id) bie ^a6.)c mieber rürfi]änöig,

fel)rte ^u bem alten unb reid)en 33iemet3 jurücf, ber fid)

bereititiillttj anfteltte, unb Qah ienem unter großen (Sd)n)iericj=

feiten fein ©elb gurüd'. 5n3Wiid)en l)abe id) ha§: fratjlid)e

33ud) in jwei ^^3^onaten c3efd)rieben, unb ba mid) ber ^ieiueg

raieber am SSänbel l^atte, |o moUte er mid) mieber brant]=

falieren, jo ha^ id) abermalö non il)m abfpranc} unb einem

ißerliner ^Berleijer^), in beffen ^au§ id) feit ^scil)xen fomme,

ein 2Berf üermarid)anbierte für 500 3:l)aler, mooon id) bie

.^älfte am 1. Dftober empfangen, unb mcld)eö biö @nbe

9toöember fpäteften^j fertig fein mu^. ^ente, wie id) eben

biefe SSriefe fd)reibe, fd)ictte enblid) SSieweg ben 3Reft be^S

®elbe«3 für ba§> fertige Sud). — — @>§ mürben nun l)unbert

anbere i^erren mit einem fold)en ©nmmdjen enblid) abreifen

unb ha^5 SSeitere ber 3iif»"ft überlaffen. ^d) tjabe mir aber

üorgenommen, bie @ad)e an§jul)altcn, ba id) anö @rfal)rung

mei^, wie fd)mer man baju fommt, nad)träglid) ed)ulben

§u be5al)Ien, bie man au einem i^rte l)interlaifen, unb fo

lüanbert alle^, ma§ id) einnel)me, fogleid) in bie 5^änbe

meiner ©täubiger nnb id) bel)alte immer nur ba§> 9iotbürf=

') %xani ©imcfer.
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tii3[te jurücf. SSi'S im 9?onember werbe id) mit ben 33erlinern

unt3etäf)r fertit] fein, uub bann werbe id) für eine Summe
!ontrat)ieren, mit meld)er id) I)eimreifen fann, benn '

bie

6d)ulbcn in ^imd) [inb unbebentenb. 5)ac]et-ien miK id)

tjenui] ©elb in ber %a]d)e l^aben, bamit bie Bettelei Quf=

I)ört.

SBie bie (Sad)en ie^t [te^en, fo i[t e§> blo^ eine le^te

S3erl)e?:nnc], bie mid) ^inbert inib beläftitjt, o^ne weitere Se-

beutuntj, ba id) fonft mol)l weiß, wa§ id) will unb genug

üerbiencn !ann. 2Senn id) ita^, ©elb, we(d)e^ id) feit brei

9J?onQten eingenommen, {)ätte in ber 2afd)e bel^alten fönnen,

fo fönnte id) Iad)en. ®od) muffen bie (&d)ulben einmal auf=

E)ören, ba id) jefet Ieid)t unb niel arbeite unb mit 3Ui§nat)me

ber 3Sot)nung wenig braud)e (b. l). fo wenig, al$ in Serlin

möglid) ift!). ®ie 2öot)nung, weldie, ba id) mid) an gute

3immer gewöt)nt Ijobe, teuer ift, rentiert fid) aber, weil id)

gern barin l)otfe unb fleißig bin. S)ie ^pauptfad)e ift, ba^

id) je^t nur fleine unb luftige Slrbeiten unternel)me, bie leid)t

unb rafd) fertig finb unb mir gut be^atjlt werben, fo ha^

e§ enblid) üom ^^-lecf gel)t.

2Benn id) nur einmal ;^u .f)aufe bin, fo will id) ein

5al)r lang fo nerjweifelt fd)uftern in beut (Stübd)en, ba^

3t)r ba ju l)aben fd)eint, ba^ ein guter 3üicf norwärtg gel)t

unb id) mid) bann um eine größere 2Bol)nung umfd)auen

fann. (5§ ift mir fd)änblid) nerleibet, mittag^ unb abenbS

innner auÄ^ugel)en, um etwa^o ,^u effen, ob e§ gut ober fd)led)t

SÖetter fei. ^d) trinfe jwar öfter 3:l)ee ^u ^aufe beö Slbenb^;

aber bie6 ift bei fremben Seuten, bie an allem etwa§ üer=

bienen wollen, and) nid)t ba§ 2Bal)re. 2öcnn id) fo einen

ganzen Söinterabenb ju .^anfe bin, fo foftet berfelbc, bamit



87. 9lit «mutter unb ©c^reefter, 17. 0!tckr 1855. 287

S[)r fcl)t, uitc teuer cy i[t, [otö^H'^eö: für etum 3 @rofd)en

Öl, für 6 ©rofdien 3:l)ee, 23iitterbrot iiub ehmi'o fd)led)te

3Sur[t, für 2 @roid)en ^^ol^, ir)eld)e§ ^iifamiucu 11 ®rofd)en

mad)t, ober 1 ^-ranfen unb 3 Salden. 23enn id) freilid)

fed)^ ©tuuben nndjelnanbcr fd)reibc, fo l}abc id) für 8 bi'S

10 2()aler cjeid)miert; aber bivS fann man nid)t fo £ai] für

S;ag net)men. S)od) genug üon biefen Sunipercien! !3()r fet^t

wentgften^, bn^ mir enblid) etmnö @elb burd) bie .s^nnbe

gel)t, unb baB bie 3i^''ild)enräume immer fleiner werben, luo

id) !eine^j l)abe; unb fomit mirb ?§ mol)l balb anber§ fonimen.

@ö i[t mir fe[)r lieb, wenn '^l)v ben Sitteraten fortfpe^

biert, ha e§ mir fd)on bie gnnje ßeit ärgerlid) mnr, einen

fold)en .^erren in meinem tiefte gu miffeu, ba biefe 3lrt

.^erren gewöbnlid) l)ämifd)e 2luf(aurer unb 9loti3enfammIer

[inb, n)eld)e allerlei Älatfd)ereien unb ^^erfönlid)feiten auf-

fd)nappen unb erft fpäter ^u Sag bringen'). 5^) i)ofte, '^^r

merbet @ud) nid)t ftarf in Unter[)altung über unfere 33er=

l)ältniffe unb über mid) mit bemfelben eingelaffen l)aben.

®od) feib red)t artig mit i{)m unb lafet nid)tS merfen. S)enn

biefe klaffe oon beutfd)en ©d)riftftenern ift eine falfd)e Sorte

unb ärger als alte 2Safd)n}eiber, befonberS menu fie in bie

3eitungen fd)reiben.

1) Sie Taiikx an ©ottfrieb, 12. Sunt 1855: „Sa id) au§ Seinem

legten (Scf)reiben nom ge&ruat toenig .f)of[nunc3 öon Seiner balbigen

.9tüctfe{)r foffen fonnte, fo i^abt id; Sein 3initner nermietet, sumr erft

feit einem ^Jionat, einem Öittercit. (Sr ift ein ^ßrenj^ nnl? foU not circa

brei 3a()ren aI3 glüditliiui Ijenjefommen fein. ÜBa^j man bemorft, ift

er jiemlid) arm. (So märe mir fel)r Heb nnb eraninfd)t, menn cj

Sir balb einmal gelingen mürbe, nad) .r-iaufe gu fommen, ba \A) mid)

nict)t me^r gern mit fremben öeuten fd)Ieppe. 3d) mill benn boä) lieber

meinen eigenen Äinbern bie Stiefel nnb (£d)nli pntum aB fremben!"
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9[5ergangenen ©ommer luoIÜe ein iiinc|e§ ^rauenjimnier

®icl) anifud)eii, iüeld)e eine ©d)wei;;crreife nmdite, unb id)

tjab i[)x einen 33rief an 6d)ul,^enö mit, bamit biefe miliar

t)cniber!ämen, lueil q§ ein nornef)ni nuöje[)enbe5 nnb l)üb[d)e§

@tücf ^iöeibybilb ift, iüeld)e bie l'eutc nerblüfft mad)t. ^d)

weife nid)t, wie id) ha^^^u fam, fie nid)t bireft an S)id) jn

loeifen; id) cjlanbe, id) befürd)tcte, ®n möd)te[t etwa ]'onber=

Iid)e ©ebanfen fafjen unb nid)t wifjen, waS ®u ju ber

^crfon jagen fcllteft. 5Öie id) aber au6 einem (2d)nljifd)en

33nefe fal), l)ätten biefe uielleid)t nod) größere S)ummi)eiten

i]emad)t, maö mid) geärgert bätte; nnb jo i[t eö gut, ha^

[ie gar niemanb getroffen l^at; benn fie f)atte gar nid)t§ bei

(5ud) gu tl)un. ®afe [ie meine 53hitter auffudien wollte,

war eincrfeitS eine gewö^nlid)e Olrtigfeit, ba id) bie S)ame

in einem befreunbeten ^aufe öfter-j fel)e unb [ie tt)at, al§ ob

fie niel auf mir I)ielte. Slnbrerfeitö aber foKte eS and) eine

6d)nfterei fein, bamit id) mir etwa einbilbe weife ©ott nm^i;

benn fte {)at mir eine ganje Dieil)e fold)er ©efd)id)ten ge=

mad)t, unb eö fam i[)r ntd)t baranf an, nad) .^^ottingen

l)inau§julaufen; woju id) Diel 2}ergnügen wünfd)e! 3^ '^orfte

in5Wifd)en lang gut in Berlin. @§ i[t übrigen^ ein reid)e^5,

fd)öneö unb grofeeö ''3}(äbd)en , weld)eg weber 53iater nod)

'D3iutter me()r t)at, nid)t weife, wa!§ fie will, unb befonberS

nid)t leiben fann, wenn i()r nid)t alte Sßelt ben ^of mad)t.

Übrigen^ bel)altet biefe S)inge für @nd)!

3d) Ijobe je^t nid)t 3cit, me^r ju fd)reiben unb wift

bafür lieber, fo lange id) nod) l)ier bin, öfter fd)reiben.

Sd) gvüfee (Sud) tanfenbmal, fowie alle, bie mir nad)fragcn.

@uer <£c()n nnb Srnber

©ottfrieb Äeller.
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^d} Ijahe große Slngft gei)abt, tuät)renb bie (Spolera in

ßürid) lüar, unb alk Sage baä (5I)oleratniIIetin gelefen, be=

fonbere, ob in t^ottingen and) Seilte erfranft feien. 3<i) s"t=

becftc aber einen einzigen unb bad)te, biefer werbe nid)t grab

in unferent ^paufe fein.

SSay mad)t benn ber Dufel?

3d) i)abe mit 23etrübni>§ gelefen, irie ber 23nrgennei[ter

@fd)er fd)on fertig ift mit feiner ©efunblieit^). 2Sag I)ilft

i^m nun fein großer ©ifer? S)enn er t)at fid) offenbar burd)

feine 3ftegiererei unb -Arbeit ruiniert, ß» ift am @nbe bod)

bauerl)after, toenn man fid) nid)t ju fet)r anftrengt. Sn^effen

Ijobz id) -JJ^itleib mit i^m, ta e§ traurig ift, in foId}er

©tellung, in fold)er S^Ö^«'^ w"^ öei fotd)em 'iReidjtum ab=

äief)en gu muffen. S)er 23ränbli-) ift aud) abgefragt, ber arme

Seufel, unb ber Rollen mit feinem S^ermögen fertig.

Süngft traf id) einen SSerliner an, ben id) alle 3alf)r

einmal fel)e, unb nid)t einmal muBte, loie er ^eißt. ©iefer

mar in 3ürid) unb ^at sufäKiger Söeife mit beni ^perrn

©ietrid), bein '^Jiülter im §arb, 23efamitfd)aft gemad)t,

tt)eld)er tt)n fragte, ob er mid) fenne. S)ieg mar ein großer

3ufall; benn eö ift mit ben Berlinern nid)t, mie menn man

einen ©glifauer antrifft; bod) ^at ey mid) fel)r gefreut, ^d)

laffe bie S)ietrid)§ grüßen. S)ie ^-rau ©ietrid) merbe ic^

alfo aud) nid)t me^r fe^en; fie l)at eä aber nod) lang ge=

') ®ie «D^utter an ©ottfrieb, 7. ^fionember 1855: „®ie (5l)oIera=

Äranff)eit ift nun bereits luieber erIofd)eu. — Jperrn 2tlfreb (5fd)er feine

£ranfl)ett foU ntd)t mef)r C5etä[}rlicf) fein ; er fei uielme[)r roegen oielem

3SerbruB ausgetreten. Onfel in ©lattfelben lebt wk immer, balb

franf unb balb luieber gefunb unb in einer fürd^terlidjen Unorbnung

unb ©auerei mit einer a)iagb unb einem Äned)t."

) S5eni. Sränbli, tiid)tiger gürfpred); geb. 1817, geft.22.3nni 1855,

(äSottfrieb fteact. ll.
1'^
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mad)t. SllS id) nor fteben Sa^i'<^» Qbrei[te, war fie ja fdjon

[e{)r fd)Icd)t suireg.

6poftentlid) ijt biefe ßa^l fteben nun bie DoUe 3of)l'^er

3a^re, iiield)e id) weg, gemefen bin, nnb i[t e§ alebann bod)

eine an[tänbige unb bebeut[ame ßal)l, uield)e man mit ben

fteben mageren M^en nergleid)en fann, auf iiield)e nmgefe^rt

bie [ieben fetten folgen.

Berlin, im Dflober 1855.

Sieber ^-retligratl}! 9tebenanliegenben 33rief^) l^abe ic^

nor balb einem Saläre gefdjrieben; ein 5Ra}or-, ber bamal§

norgab, nad) Sonbon ju gel)en, moKte it)n mitnehmen, reifte

aber gemiitlid) luieber nad) ßürid) äurücf, t>a \[}m bie ©ad)e

mit ber englifd)en grembenlegion nid)t lauter fd)ien, unb lie^

mir ben gefd)riebenen ^rief aU^ier liegen.

^nsroifdien t)at S)ir mein SSerleger meinen 3Roman su=

gefd)icft burd) bie SSud)l)anbIung 2öilliam§ unb ^torgate,

14 §enrietta ©treet, Goüentgarben, ma§> fd)on lange f)er ift,

unb id) i)ahc immer oerfäumt, bagu ju fd)reiben. 2Sa^ ftnb

benn ba§ für ©fei an bem beutfd)en „Slt^cnäum" in Sonbon-),

iüeld)e über i)a§> Sud) fagten, c5 fei ein Iäppifd)e§ @e^eime=

ratö= unb 2:veubunb§bud), meil fie nämlid) glaubten, ber

^rofeffor unb Sreubünbler Heller l)abe eS gefd)ricben3). (§'§

') «rief «Rr. 81.

-) 5nr. 31, 1855.

•') ^riebrid) Öiibiüig Äetler (1799—1860), ber I)evüüiTagenbe 3ü=

ri(i)er 9fled)t§Iel^rer an ber ^Berliner Uniüerfität.
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fd)eint luicber cjerabe eine \o tiet[inuit]e uiib cble (gouleiir

üon S-lüct)tlnujen ba 511 fein, wie nor anno %ahat unb nn

anberen £)rten.

3e^t nia§ guni Seutel treibft ®u unb \vk cicl)t e§ eucl)?

3d) bitte iel)r, niid) Seiner %xan ju eniprel)len unb bie un=

befannten cjcmadifenen Äinber ^u gnificn. 2ßilt)elm <Bd]u^

l)at eine „^:)3^ilitärpolitif" gejdirieben
,
JoHen jein 23ermööert

burd)gebrad)t unb bid)tet luieber; m\ia\) Sietjmunb war

fürjUd) ein l)albe§ 3al)r in gonbcn al§ ^:3Jiebi3iner, ^at S)id)

aber nid)t auiöejudjt, ber Strold)! Sd) f)abe and) bei §a]en=

!leüer§ Sob ief)r an S)id) gebadit unb an bie paar Sage iit

©üffelbort- e§ i[t bod) alleS ein elenbiglid)er Sraum!

9Md)ften§ erfdjeint ein 23anb erjä!)Iunc3en üon mir;

loenn S)u fie"etuia Icjen niatjft, ]o jd)reibe e^S mir oort)er!

2)ann mad)e id) i^rod 33änbd)en D^ooellen, meld)e l)ier bei

g-rana S)unc!er eri"d)einen, einem bemofratifdjen SSerleger; unb

nad)^er werbe id) mo^l nad) Sürid) i3ef)en, um enblid) bort

bie bramatifdjen Sintje anjurangen, meldje id) ber 97ot bee

Seben§ wegen biä je^t immer oor mir fdjmeben !a[jen nmfete,

wie ein S-ud)§ bie Trauben.

5leuUd) iDoiae id) ^ier auf bie ©ternmarte gel)en mit

einem Sefannten unb gebad)te plö^lid) babei iene§ @tern=

guder^5 in 3)ülJelbort, meld)er aud) in ben Äneipen babei

mar unb jeitl)er immer fo fleine ^:}3laneten auöfpürt, ber

lllarr! 3d) glaube, ßutter I)ieB er; fonft l)atte id) il)n gän^-

lid) oergefjen. ^JÖa^S i[t benn au^3 jenem lu[tigen Sitteratur^

ÄöfterO geworben in bem rotjaunnetnen 6d)latrocf?

(gg fuib feitt)er aEerlei Seiben unb «eibenid)aften über

1) ©. 0. ©. 135.
19'
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mid) ergangen, I)nt)e mid) aber jo uiännlid) aufred)t t3e^alten,

bafe id) bod) uor einiger S^it im ftanbe luar, i)erid)iebene

Seute äu prügeln, inofür id) um fünf S;E)aIer gebüßt würbe.

S)ie§ war in einer fd)önen ©ommcrnad)t. ©iner bauen xoax

mir iinbefannter äÖeife ein @d)ritt[tel(er, wie er [id) nennt,

we(d)er feine 6d)anbe jelbft in bie „gute" @eiel(]d)aft^) trug

unb befannt mad)te, waö id) t^'u' ein ß^ifiö 1<^i- @eitt)er

l^alte id) mid) mieber jo ftilt unb fteif in meinem fd)raar§en

?yräcf(ein, a\§> ob nid)t5 geidiel)en märe, unb bie Seute jagen,

id) müfete öermutUd) ben D'iappel gehabt ^aben. ^^ner

©trold) aber ge^t immer tynkx mir burd^.

3d) weife wa^r^ajtig gar nid)tg 93ernünjtige§ gu jd)reiben,

weil id) nid)t bie minbejten 2ln!nüpjung§punfte l}abz, unb

jd)reibe gang med)anijd), nur um gu jd)reibcn. Slljo jd)reibe

mir balb, bamit einiger Stoff ftd) anje^e, b. l). wenn S)u

nrir nod) wo{)l willft! 2öa§ mad)t benn ©eine ganje Familie

unb wo lebt unb webt benn @uer fyränlein 53]aried)en, ©eine

@d)wägerin, unb wie ge^t e§ i^r? 3iuge joll ein ©rama

gemad)t l)aben, beffen (Sujet ^erwcgl) fei; ha^i ift gewife ein

jd)öner ©tiejel. ^nm ©rnil 53^enenburg=3fiuBborj ftiejelt in

SBerlin l)erum al§ mebi5iuijd)er (Sd)riftfteller unb Strgt. @r

t^ut jel)r Deräd)tlid) über bie litterarifd}cn unb poetifd)en

S)inge.

Si§ ©nbe 5tooember wol)ue id) nod) 23au^of 2 in

23erlin unb werbe bann entweber oerreifen ober eine anbere

2Sol)nung begiet)en. 3d) grüfee (Sud) alle taufenbnml unb

iierbleibe

6uer ergebenjter

______ ©ottfrieb ÄeHer.

') 3- 33. 5U 9}arnl)aaen.
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Serlin, ben 2. 31oüember 1855.

Sieber .^^ettner! !jd) fann cio nidit länger an[telien

laffen itnb mu^ S^jiteu biefen unangenel)ineii 23rief einftiueileu

fd)relben. '^d) l)abe (Sic abennaltS antjefütjrt, aber tjeiüife

ganj gegen meine 23cred)nung, itnb mit eö neriud)en, S'(l"cn

inenttjftenu erf(ärlid) gu mad)en, luie eö gefoninien i[t, bamit

(Sie niid) einigermaßen entid)ulbigen mögen, ^d) l)atte Don

23ien)eg für ba§> Snd), ba^5 er[t (Sd)cnbe Derlegeu füllte,

400 2^^aler ju enimrten in jwei 3(il)tiingfii- — — — ?^iin

nutzte id) aber t)ieDon bcm (Sd)eiibe 300 jnrürfgeben, iiio=

rüber er jraei 3LÖed]fel anf mid) gebogen imb in ben großen

.f)anbel geinorfen l)atte, anf ben 15. 5liiguft imb 15. ^u\\.

— (So l)atte id) nur bie 2öat)I, entroeber in§ 2Bed)fel=

gefängnt§ 3U fpa^icren ober 3'^nen mein SBort nid)t 511

l)Qlten unb l)abe im 23ertrauen auf eine aufnjleidjenbe ^n=

fünft baß le^tere norge.^ogen. &§> fann mir inbeffen nid)t

lange mel)r fo gel)en, unb wenn id) nur erft etwas Suft be=

fomme, wirb fid) bie (Sad]e fd)on tnenben; benn e§ ift mir

jefet alles flar unb burd)fid)tig unb id) weiß genau, \va§> id)

tl)un will. Sd) I)ätte mid) and) biefe legten ?IJionate unfel)l=

bar nad)gcl)olt, wenn mir ber Sleufel, nad) fünfiäl)riger guter

9ftul)e, nid)t eine ungefüge ßeibenfd)aft auf ben ^aly ge=

fc^idt l)ätte, bie id) gan^ allein feit breiniertel S^l)ren auf

meiner (Stube verarbeiten nuiß unb bie mid) alten @fel neben

beut übrigen Slrger, ßorn imb mit ben (Sd)ulben um bie

3ßette jwicft unb quält. Sd) fage Sl)"»-'", '^'t^ größte Übel

unb bie wuubcrlid)fte ,ilompofition, bie einem 93^enfd)en

:paffieren fann, ift, l)od)fal)reub , bettelarm unb nerliebt ^u
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gleicher ßeit ju fein unb jiuar in eine eletjante ^erfonnage.

S)üd) beljolten ©le um§ ^immelSraillcn biejc ®inge für

fid)!
"

^offcntlid) finb ©ie ntit ben lieben S^jrigen gefunb, unb

fo tjrüBe id) (Sie bie gu meiner gänglidjen 3Ret)abiIitation in

3l)i'cm ^aufe, an ber id) eifrig arbeite, beftenS.

3[)r

©ottfr. .feirer.

90, an Jrte Pttttcr.

35erlin, ben 11. D^ooember 1855.

ßiebe ?}iutter! ^d) i)^^^"'^ i"id) nun entfd)li:iffen , tt)o=

niöglid) biefen 5i3tonat nod) nad) ^^aufe ju fommen; benn

id) fann e§ in Berlin nid)t mel)r auSl^alten^). 93]ein ^Dfife^

gefd)irf liegt eigentlid) mel)r in mir felbft. 3<i) könnte genug

üerbienen unb tl)ue e§ and); menn id) nur einmal rul^ig

unb ot)ne Sorgen arbeiten fönnte. 2l(g id) ben 3^oman

fertig l^atte, glaubte id), biefe ^nt fei f)erangefommen unb

war auf bem beften 25>ege. 2)a fd)Iug mir ber Seufel eine

anbere @efd)id)te bajwifdjen, offen gefagt, aber uid)t gum

SSeiterfagen, eine traurige Stffaire mit jenem Frauenzimmer,

ineld)e biefen ©onuner £)id) befud)en moKte. ^d) I)abe baöon

fo üiel .Kummer unb 93erbru^ gel)abt, bafe id) faft nid)t!§

') S)le gjJutter an ©ottfrieb, Dftober 1855: „2Bie lange gef)t e§

nod), bi§ e§ bem .^^immel gefällt, S)tcf) I)eini3ubrtngen? Salb ift ber

Sßinter mieber ba unb S)u fd)reib[t nidjtS unb fomnift nid)t — iä)

meiß nid)t, roaS id) benfen mufe. ©eine @ad)en fte{)en inol)! md)t

gut. — ^offentlid) m\x\t S)u ®id) gefunb befinben. Slud) mir, ®ott

fei S)anf. ©eit ber langen 3eit, wo ®n un§ immer nerfprod)en,

beimjufommen, bätten mir fterben fönnen."
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t^un fonnte unb wiebcr rütfiüdrtö fam; unb ey tjibt in biejer

Sad}e feinen cinberen Sluötuec;, all bafe id) üon I)ier luecjcjelje.

3c() lun^ burd)au§ einmal meine 8d)ulben auf ©inen <Bd)lai]

begaljlen unb öänglid) reinen Sijd) mad)en, gu §aufe fein

unb mid) n)ot)l befinben; bann fann id) erft oonuärtS

fommen. ©ie Ferren unb 'Ji'^unbc in B^nid) moHten mir

3iüar jd)on einmal ijir^n bet)ülflid) fein: aber fie t)aben e§

fo ungefd)irft unb un^ulänglid) gemad)t, ha^ id) baburd)

nur mel)r l)inein geriet, anftatt t)inauy. ®enn id) mu^te

über bem Stbraarten ber @ad)e gerabe fo Diel @d)ulben

mad)en, all id) bann @elb er{)ielt.

©0 bin id) nun barauf gennefen, ha^ wir un§ felbft

l)elfen; aber mit einem 23riefd)en gu nerfaufen, luie S)u

meinft, ift eiS nid)t getl)an^). Um t)on I)ier megjufommen

unb atle§ ^u beja^len, braud)e id) gerabeju 600 2;l)aler,

meldicö nngefäl)r 1000 ©ulben finb. ©iefe würbe id) in

einem I)alben 3af)re leid)t öerbient l)aben mit ben angefan=

genen unb bereites nerafforbierten Slrbeiten; aber id) fann

f)ier uid)tä mel)r tl)un, fonbern id) luerbe franf, wenn id)

nod) länger l)ier bleiben mufe. SÖal id) alfo je^t nad)

reiflid)er ©ninigung uon @ud) öerlange, ift nid)t ein Dpfer

ober ein 23erluft, fonbern eine 23erbefferung unferer Sage,

unb ha id) e§ einmal t^ue, fo mü^t '^^x of)ne ©rübeln unb

23ebenfen e§ fogleid) tf)un. ^l)): müfet nämlid) fogleid) non

') S)ie iliutter au ©ottfrieb, 7. D^üoember 1855: „^-ürtcalir ein

groBeö Unf)ei(, baß S^u iuuner mit ©einen 3Recl)nungen unb 2tu§ftd)teu

gu furj fommft. 3c^ fann uid)t böfe auf Sidj fein, im ©egenteil, id)

muß ®id) t)er5lid) bebauern über bie ©d)unerigfeiteu unb ba§' 93^ifeöe=

jd)irf, iüeld)e3 Sid) ftetS uerfülgt. 3Bir beibe incireu ja gerne geneigt

geroejen, ein ^apitalbriefdjen auf3ubred)en, für ®ir nad) Jpaufe 3U Der»

l)elfen, luaS id) 5^ir fdjüu einmal goi'd)iieben."
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(Suren 23rieft]eid:)id)ten, bie 3^r ha ijabt, taufenb Bulben

auf6red)en unb mir bie f(i)iden, bamit id) [id)cr biefen Ü3ionat

nod) uon l)ier fort fann. 2Senn Su ntd)t ganj gut weifet,

lüie ba§ ju nmd)eu ij't, fo lege id) einige ß^il^n an ben

9legierung!§rat unb ^yinangbireftor ©ul^er ki^); ge^e bamit 3U

biefem unb gib tf)m ben ^rief, unb er Jüirb fo gut fein unb

S)tr feinen 9^at geben ober bie ©ac^e ganj beforgen. 6r

mirb nielleid)t and) fo gut fein, einen 3Sed)feI ^n beforgen

mit bem ©elbe. 5!tn (Solb raürbe id) üerlieren muffen, ba

bie 9iapoleonb'or§ t)ier einige 23a^en raeniger gelten.

dagegen öerfpred)e id), bafe id) oon ©tunb an nad)

meiner ^^eimfet)r unfern §au§l)alt übernel)men, ben 93^ietjin§

beja{)len unb alleS „burd) ben 2Sad) fd)leifen" mill, tüie man

3u fagen :pflegt. '33?it bem, ina§ id) in Berlin täglid) bar

ausgeben mufe, fann id) bie§ gan,^ gut. ®a id) üon bem

33ud)l)änbler nod) einjnjie^en l)ab^, fo merbe id) einige

l)nnbert Jranfen mit jurücfbringen. 23iö jum -Dlärj fünftigen

Saf)reö finb mir mieber 200 S()aler fällig, bie id) bann in

bie 2;afd)e fteden fann, unb fo fann id), wenn id) erft einmal

in meinem @tübd)en fi^e; Don einem 3Siertelja^r jum anbern

bequemlid) für neue (ginfünfte forgen. ^n längften§ jmei

') Jperr Dr. 3. 3. ©uljer, a. (Stänberat unb ©tabtprdfibent in

SBintert()ur, teilte mir jenen unb einige anbete S3riefe ÄellerS gütigft

mit. S)er nom 11. D^oüember 1855 batierte beginnt mit ben 2ßorteu:

„3d) fann eS in Serlin nicf)t mel)r au§{)alten unb fomme, menn id)

länger I)ier bleiben muß, rücftuiirtS, anftatt nontiärt^^" Sann folgt bie

Sitte, ^err Dr. ©uljer molte ber DJtutter bei 33eräuJ5erung be§ @d)u[b=

briefeS bcl)ilfüd) fein. „@ie mürben fiel) bieburd) ein grofeeä ^ßerbienft

um mein ©ebeil)en ermerben; benu bie @ad)en ftel)en nun fo, bajj mir

nur bie .^eimat unb bie ?Rni)t fel)lt, um mid) ganj gut ansulaffen"

u. f. m.
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Sauren luerbe id) ha§> Kapital luieber eri'e^en fönuen unb

§11 biefem ©nbe l)in, luenn eS nötit] i[t, bamit wir bcn

33erbien[t an\ bic 8ettc legen fönnen, eine @teUe fud)en.

Slber je^t muB id) ba\\m\ red)nen, ha^ bie (£ad)e un=

fel)lbar uor fid) tjeljt. ^d) niii^ burdjauö fort, unb je el)er,

je lieber; nur boburd) toirb e§ fid) aud) entfd)eiben, maö

an jener @efd)id)te ©uteiS ober SSöfeS ift; unb gu biefem

(5nbe l)in borf fein 6d)ulbenmafel auf mir ()aften, luenn id)

uon ^ier weg bin.

Sllfo, bamit '^l)x gan§ ftar feib über biefe @Qd)e, fo ift

fie fur§ gefaxt bie: e§ fallen für einige >^dt 40 ober 50 ©ulbcn

3infen auS-^; bafür werbet Sl)r einen ^ann im .^anfe l)aben,

ber einen ^übfd)en SSerbienft ijat, unb baf^ id) bie^3 fein

fann, baju finb alk 33ebingungen norijanben, unb e^ l)at mir

baju nur bie fefte ,f)eimat unb 9^ul)e gefel)lt; benn man muß

fid) gu ^aufe fül)len; ba§^ Seben bei fremben Seuten unb

in ben 2öirt§l)äufern ift mir jum Sterben ncrletbet.

@el)e jebenfallö fogleid) ju Aperrn ©ul^er mit ben nötigen

papieren! (är iuol)nt auf ber ©taat^fauglei unb mirb nielleid)t

gegen ben @d)ulbbrief ober bie ©riefe, bie S)u ba,^u lier=

wenbeft, ba^^-^ ©elb gleid) au§ einer öffentlid)en Äaffe l)ergeben,

fo ba^ meitere Umtriebe unb etwaige 35erlufte wegfallen

würben^).

') S)ie tDiutter au ©ottfrieb, 20. DtOüember 1855: „®aü luir

fogleid^ ©einem 2(niud)en entfproci)en , I)a[t Sii nun burd) ^errn 9?e=

gierungSrat (Euljer erfahren; er mar fel)r freunbf(^aftlirf) mit mir unb

gerne bereümiKig, biefeS (5)efd)äft gu üliernel)men, meld)e§ mir gro^e

9JtüI)e unb ©orge neruriadjt l)ätte. 3d) ge[tel)e, ba\] biefe bebeutenbe

©umme @elbe§ mirtj felir erid^rerftc, ba id) biefeS fpärlid; am ßm\i

gelegt unb a(3 91otpfennig für meine alten Sage beforgte, um nidjt

gänglid) uon itinbcrn abliängig leben ju miiffcn. 9hin aber ftn^c id)
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Se fnif)er id) 5lntiuort crl)alte, befto beffei'; id) werbe

fogleid) aufbredjen. 3^) I}fit>e meine 2Bol)nuiu] fd)on ge^

fünbiijt, bcnn id) l)abe feine ruljicje (Stunbe uiel)r in 23erlin.

Sem i^crrn (5(}ronif mü^te[t S)n auf ben erften bann aud)

fünbigen.

2Senn 5^it bcn 3^egierung§rat ©ulger nid)t jogleid)

|pred)en fannft, fo laB il)nt mein ^^illet einftmeilen aufteilen.

6uer @ol)n nnb 33ruber

&. Mkx.

©eel)rter .perr nnb ^-reunb! Sd) banfe ^l)mu l)erjlid}[t

für bie freunblid)e ©efälligfeit, mit meld)er (Sie meiner

53?utter nnb mir nid)t nnr mit S^i'c»^ 9^>^t fonbern fofort

mit ber ££)at beigefprungen finb. 3d) i)abc foeben ben mir

giitigft nermittelten 2Sed)fel erl)alten nnb luerbc fobalb mög=

lid) abreifen. 6^5 plt mid) nid)tö mel)r auf al^ bie .!^or=

reftnr eine§ 2Snd)eö, ba§> 33ieiüeg fo langfam mie möglidf)

inid) auf Sein S3erfpred)eu unb bitte ju ©ott, ba'^ ©eine 2trbeit unb

ba§: ©elingen batnit gefegnet fein möge, ba'^ wir einen 50^ann unb

eine ©tülje in unferen .g)auü^alt befommen. — Tioä) eine (Sriüäl)nung

über ba§i 23erl)ältui§ mit befagtem gräulein. STnr rannten unö fet)r

oermunbern über Seine ©emütSbeivegungen. 6§ i[t un§ unerüärlid^,

mie ein ^vauensimmer fo niel über ®ict) permag, um S)id) fo meit in

Plummer unb 5]erbru^ ju oerfe^en. ©o etmaS toürbe id) mal)rlid) nie

gebad)t I)aben. Stber mie gefagt, bieS bleibt nur unter nn§; mir öer=

lauten bei feinem 5^ienfd)eu uid)t'3. 2Bir uninfdjen ®ir nun eine

balbige unb glü(flid)e ^eimatSreife, wo ®u mieber rul)ig unb I)oftent=

lid) glüdlid) leben unrft. ©ott geleite S)id), ba'^ 5)ir fein Unfall be=

gegnet!" ®a§ ift ber letzte 35rief ber a)httter.

') a?gl. 33b. 1, 363.
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brucft. Sl^enn td) aber nid)t biefer %ai]c bcn ©d)Iufe er=

t)alte, fo werbe id) bcfjen iingead)tet nbreifen, um in ßürid)

eine orbentItd)c unb geretjelte ^nbuftrie gu betreiben. diol)=

ftoff t)at jtd) nun genug angefammelt mntjrenb ber fieben

Saläre in ber 2Sü[te. @§ tl)ut mir nur leib, ba^ id) gerabe

nun ber 5Iup[)rung be§ „Sannl)äufer" an§> bem 2öege laufe,

auf lueldje gauj 23erlin gefpannt ift.

Sn ber fid)ern 2tu!§fid)t, Sie balb perfönlid) begrüben

gu fönnen, empfehle id) mid) %)xex ferneren 5reunbfd)aft

unb bitte mid) in3iüifd)en aud) gelegentlid) nod) jenen an=

beren Ferren ju empfel)Ien, mit benen jo gro^e 5Beränbe=

rnngen norgegangen finb. 3t)r ergebenfter

3?erlht, ben IG. Dtonember 1855. föottfrieb .Heller.

92. 3ln £van iina ^mt^ev in ^etrltit^).

Berlin, [17.] D^ooember 1855.

@ee!)rtefte f^^ran ©uncfer! 5)a, mie id) {)öre, ^err ©unrfer

uerreift ift, fo mil( id) mid) mit biefen >^dkn an (Sie menben

in ber ^s^offnung, baB ©ie biefelben aufnel)mcn möd)ten, tt^ie

fie gemeint finb.

3d) bin in ben legten ?3ionaten etwa§ »erbittert unb

nerbobrt gemefen, ha alkxlcjanh tol(e§ ^qu(\ über mid) er=

gangen ift unb id) gegmungen mar, fo lange in 23erlin gu

bleiben. S)a id) aber nun in ad)t S^agen enblid) abreife,

fo bin id) fo gnfrieben unb nergnügt, ba^ alteö mir in einem

vernünftigeren £id)te erfd)cint unb mu^ oorncl)mlid) 3t)nen

') Sie Sriefe an ^rau 8ina 5)iincfer nerbanfe id) ber @üte ber

grau ^atnn'.ergeridjtSrat 3ol)anna 2el)ir)eB, Qd\ $?inKfer in S?erliii.
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ein groBcS Unreci)t abbitten, i}a§> id) gegen Sic begangen

t)abe. Sllio id) nämlid) jüngfi bei Söagner wax, üevleitete

niid) ber Dr. ^re[e^) bnrd) fein ewiges ^yragen ju großem

ßorne, ha^ id) mic^ gänjlid) oergafe unb ol)\u '3iM\\d)i auf

ben Drt unb bie (5)efenfd)ait über (Sie räfonnierte. 2luf

feine 3^rage nämlid), bie er mir an aKen öffentUd)en Drten

immer guruft, ob bie 9?obeUen fertig tüären, fagte id) nein,

id) l^ätte fie beifeite gelegt, auf bie ^-rage warum? weil

id) bie Suft üerloren ptte, für Sie ju arbeiten! unb auf

bie §rage: warum bieg? weil Sie mid) ungezogen be{)anbeln,

ha Sie mid) nid)t ein einziges 5Jlal mel)r rufen liefen unb id)

gar nid)t wü^te, wol)er biefe 2lu§fd)lieJ3nng fäme, nad)bem

.^err S)uncfcr einen Äontraft mit mir abgefd)loffen, unb id)

ließe mid) nid)t wie eine Strohpuppe bel)anbeln, hk man nad)

Saune in ein .g)au§ giei^en unb wieber l^inauSwerfen fönne.

hierauf l)ielt mir grefe eine grobe ^rebigt, ha^ id)

Sie beind)en muffe 2C. üom Stanbpunfte eine§ l)öflid)en

@efel(fd)aft!:^menfd)en auö unb nüt bcm 23erftänbni(§ eine^5

fold)en, worauf id) anfing, il)m auSeinanber ju fe^en, bafj

id) ol)nel)in nid)t mel)r ju 3i)nen founuen fönne, weil id)

3£)nen mel)rmalci meine DD^einung üon Dr. 2}el)fe-) gefagt,

Sie aber feitl)er biefen fortwä[)renb bei fid) fäl)en, wäl)renb

id) feit 9)?onaten gänglid) ignoriert werbe, ^d) oerbreitetc

mid) über biefen ©egenftanb mit einiger ^eftigfeit. Sn

ber Sad)e felbft bin id) nod) ber ?}{ einung unb wenn id)

länger in 33erlin bleiben würbe, fo würbe id) über()aupt in

fein ^aii§> mel)r gel)en, in weld)em ber Dr. 2}el)fe ßutritt

1) SuUuä grefe.

2) Über (Sbuarb SSe^fe (o. ©. 252) ugl. auä) m^Um, müdhMt
auf mein Seben ©. 108 f.
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t)atO- Slbev ey mar iinvecl)t üon mir, mid) fo 511 öergeifeu

uiib biel'e ©inge in einer SSierfneipe jur ©prad)e gu bringen;

id) 'i}aht ha^ näd)fte ^3}ial, mo id) l)in!am, crflnrt, bafe id)

c^3 bereue unb bafe id) Unred}t cjettjan {)ätte, uub bitte I}ie=

mit nun and) Sie ^erslid)[t um >:Ber3eil)ung, inbem id) alleö

als ungeiprod)en §u betrad)ten bitte, ma§ id) in biefer ma--

terie bort gefagt.

S)a id) uon ben I)ieru3en fosialen Übel[tänbcn nun befreit

bin, fo münfd)te id) meni^ftenö ba, mo id) eine 3eitlantj

gern ^ingeganöen bin, mit äuBerlid)em ^-rieben unb Slnftanb

ab^u^ie^en, äunwl mid) nun biefe fämtlid)en ®inc3e nid)ti§

mel)r antjel)en. Dbcjleid) id) meife, baB @ie, g-rau S)uncter,

ein 2:aucjenid)t§ finb, fo fann id) S^ne« »^od) nid)t ernftlid)

böfe fein unb mufi Sie fd)lieBlid) innuer mieber gern E)aben,

unb ^iemit !önnen Sie and) ein menig aufrieben fein; benn

biejenigen, meld)e id) grünblid) ^affe unb nerad)te, fmb nid)t

ju beneiben-).

Sd) bitte Sie i^errn S)uncfer gu fagen, baB id) fein

md) in 3ürid) fo rafd) al§ möglid) fertig machen merbe.

3n aSerlin ^abz id) feit nieten 3Bod)en feine rul)ige Stunbe

md)X. (S§ foll aber nid)t fein Sd)abe fein; benn id) glaube,

eö mirb ein ganj gute§ ^ud) werben. Sollte er aber münfd)en

au§ ber Sad)e l)eran'3 ju fein, fo mürbe id) augenblicflid)

für einen 93erleger forgen, ber fie übernähme.

') %xavL Sina Sünder au &. Äeller, IT.gioD.: „3d) lialte if)U ferne,

roeilid) i^m nid)t traue; aber id) r)abe il)u ju beleibigen feine Urfad)e."

2) grau 8ina Sunder an ©. steiler, 17. 3^011. : „Ob Sie nun ber

greunb eineä SautjenidjtfeS luären, t)a§> lueife id) nid)t; iüal)rl)aftiö, e§ bat

nie ben 3tnjd}eiu öe()abt;aber I)eutebinben @ie fo Iieben§ß)ürbig mit nur

an, ba^ Sie und) nun and) \o Ieid)t nid)t tuieber Io§ loerben. 3c^_"-nU

inid) gegen ben Sitef, ben Sie mir geben, nid)t uerantroorten u. f. f."
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Unb t)iemit leben Sie uio[)(, incun Sie biejeit 2lbjd)icb

tüo^l aufneljmen mötjen, unb befjern Sie \\d) aud) ein biBd)en

nad) meinem 33eijpiel! 5t)i-" ercjebenfter

(^ottfr. mkx. '

93* ^n itAn ginn ilundtcr m ^rrltn.

Berlin, D^üoemöer 1855.

ßiebe %xa\\ S)nnrfer! 3^) ^Ki'i'e iiertjeffen, bie beifolgenben

^ilber^e[te in meine Süd)erfifte gn x^adm unb weife je^t

nid)tg anbereö bamit anzufangen, ale ha\^ id) [ie S^nen

fd)enfe, "Qa Sie fid) nod) am el)e[ten mit beri5leid)en Äirme5=

inare abgeben. @^3 i[t übrigens, mie Sie feijen, ein abge=

jd)napptc§ SBefen oljue Slnfang unb C^nbe.

Sübann mufe id) Sie nod) um eine ©efäüigfeit bitten.

©5 i[t uom ä^erleger Söeber in Seip^ig ein Söerf an bie

ötebattion ber „ä^olföjeitung" geid)icft luorben auf meine

S^eranlafjung: „"OJIilitärpoUtif üon 2SiU)elm Sd)ul3^23obmer".

S)ie§ loHte notmenbig üon ^perrn S)untfer unb anberen

l)öl)eren ©eiftern ber ßeitung felbfi gelefen unb bann etnm§

einget)enb befprüd)en werben. S)er ©egenftanb be» 23ud)e§

i[t für bie „^ülfS^eitung" felbft ]et)r wicl)tig. 5)er ^Serfafjer

ift ein alter @l)ren= unb g-reiljeitömann, ber üor 1848 lange

ein bebeutenber politijd)er Sd)riftftel(er mar unb bann al»

l)ei[tid)er Slbgeorbneter im ^ranffurter unb Stuttgarter ^13arla=

ment fafe, uon luo er mieber in 3ünd) einrürfte.

Sllfo bitte id) Sie, menn Sie \o gut fein molTen unb

3l)re löblid)en ©efinuungen gegen mic^ nid)t geänbert l)aben,

bte§ §u beforgen.

3d) ^abe mid) wieber fe[)r fd)led)t aufgefüljrt bei
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3t)nen; aber id) fanii iiid)t ba[nr iinb fütjre mid) je^t fa[t

überaß fd)lcd)t auf unb I)abe aiid) geiuiffermaßen ein 9ted)t

ba^ii. ©rüt^en Sie aud) ba§ gräulein "•* nod) neu mir,

trenn @ie il)r fd)reiben.

S)amit $err S)uncfer luid) um fein 23ud) belangen unb

jiniebeln fann, iailQ c§> fid) ner^öcjern foUte, mu^ id) aud)

uod} meine jtd)ere Slbrefje ^urüdlafjen. 3^) woijm in ^üi^id)

an . ber ®emeinbega[fe in ^ottintjen. ^ebod) werbe id)

e§ jebeniaHy rafd) fertig mad)en, unb .sperr S)uncfer fod

nur ba^ 6)elb parat mad)en für bie |l^ben Stuflacjen, bie

eö ')•

94* 31« ü^rmmtn ^eUnev in Sfeebctt.

Sieber .^ettner! @ä amr fel)r frcuiiblid) Hon 3t)nen, boB

<Sie mir auf meinen Samentobrief fo rajd) unb teilnel)menb

antworteten^). f&a§> mid) in Berlin fo lang feft()ie(t, marcn

meine @d)ulben, bie immer ftd) auf einer cjleidjuiäBitjen

^öl^e erf)ielten. ^d) wolik nid)t nad) .f)aufe, e[)e biefelben

') S)er ©d)IiiB be§ SriefeS ift Lierloren gegangen.

2) Lettner an Heller, 4. SRoo. 1855: „3d) bebanre Sie megen

3^re§ Ungemad)ä unb nel)me I)er3lic[) teil baran. SO^eine 93i:einung ift

fd)on lange geroefen, baB ©ie unter allen Umftänben üon 33erlin Iüg=

geeift irerben müfjen. Sort fommen ©ie nid)t jur ?fiu.l)t ungeftörter

^robuftion. ©ie muffen nad) 3ürid). Ober beffer: mad)en ©ie einft=

tüeilen [)ier eine Sii^ifdjenftattün! 3d) tuill mid) nidit unnötig in 3l}r

Sßertrauen einbräugeu; aber ©ie fennen meine aufrid)tige ©efinnung.

©agen ©ie mir alfo, rooran e» eigentlid; I)ängt, ba'^ ©ie nid)t oon

SSerlin loäfümmen? ^aben ©ie ö) laubiger, fo läßt fid) mit biefen öiel=

Ieid)t ein Slbfommen treffen . . . S^aß ein 8iebe§Ieib in Sftnen ftecfe,

glaubte id) fd)on au§ Sbvem leljten 33rief I)erauölefen jn bürfen. ^iiib

©ie glücflid), ii)ü[)(an! ©temmen fid) 3bnen .oinberniffe entgegen, fo

ift aud) [)ier mein 9flefrain: .Jovt uon S3erlin!'"
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be^at)!! uub bie ©rifteii;^ ^u ^paufe tje[icl)ert luäre. ?^uii fehlte

nid)tö alg ba^ id) ein etn^igeg l^albeS 3a^r an^altenb |d)neb,

\o i^atte id) au§reid)enbe ?[)littel gu altem, ©o braud)te 'ic^

nur bie ^lODellen rafd) fertig 311 mad)en, bie id) einem 23er-

liner ä^erleger gegeben, um 500 2;l)aler gu J)aben. 23tg gum

15. 9'Jooember follten fie fertig fein; altein, mie id) red)t an=

gefangen, fam bie alte 5}?tfere über mid). (5§ ift mir nic^t

mel)r möglid), einen Sag ru^ig jujubringen in SSerlin, unb

id) fd)rieb ba^er an meine 5J?ntter, iueld)e mid) fd)on meJ)r=

malS loiSeifen inoltte. ©0 ^ahe id) je^t inenigftenö meine

SSerliner ©d)ulben be5al)lt unb reife biefe 2öod)e, etraa

Sonnerftag ober Freitag, nad) ^^aufe.

S)ort luerbe id) mit S;eilual)me üon alten ©eiten er=

wartet, mel)r alio id) geglaubt l-)ahQ; unb merbe wenigften^

lüieber einen guten unb sunerläffigen Umgang genießen unb

giüifd)en meinen eigenen Dier 2Bänben fi|en.

3d) moltte erft bire!t auf bem fd)nel(ften SBege ^in.

(§:§> märe aber bod) §u arg, menn id) Bresben gar nie be=

treten I)ätte, unb fo merbe id) für einige Sage bort anfet)ren,

unb ©ie fönnen fid) alfo barauf gefaxt mad)en, einige ©tun=

ben mit mir »erbringen gu muffen.

S)aB ?3loIefd)ott nad) B^nid) berufen ift, werben ©ie

gelefen I)aben. Set) wartete täglid) auf 3^r Sud). (5ä ift

nod) bie ^yrage, ob id) öon bem meinigen aud) nur bie 2luö=

t)ängebogen werbe mitnet)men fönnen. '!33]an t)at eS mir

gwar üerf4)rod)en. — .

Stlfo biy ä«"^ SSieberfe^en meine beftcn ©rüfee. 3^r

23erlin, ben 25. Dloüentber 1855. ©ottfr. Leiter.
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(58t§ (September 1861.)

S)ie ^eimtel)r ©ottfrieb ÄeKerö auiS S)eutic[)lanb im

©esember 1855 gefd)af), fo wenig fid) bey S)id)ter§ @d)itf=

fal nnd) feinen (ärtüortungen geftaltet l)atte, unter tjanj anberen

Umftänben a\§> brei^eljn 3al)re äuöor, ba er ratIo§ au»

9Mnd)en gurüdgefomnten mar. Älingenbe (Sd)ä^e brad)te

er 3tt)ar nid)t mit, aber einen reid)en unb [id)eren 23eft^ non

S3ilbnng, 2Belt= unb 93]enfd)enfenntnt!§, crn3orben unter 9töten

unb S^^rtümern iüä{)renb ber langen £e()r= unb ^anberäeit,

beren 2lbfd)Iufe er enblid) mit bem ftebenunbbretBigften Sebeng=

ial)r erreid)t ^atte. ©er bramatiid)e Sorbeer, unt be[fent=

mikn er auSgejogen, fd)mürfte feine ©tirne nid)t; allein er

betrat bk ^eimat nid^t mit leeren ^pänben: „®er grüne

^einrid)", ein neues SSänbc^en @ebid)te unb bie Slu§pnge=

bogen feinet erften 9^ot}eIlenbuc^e§ begleiteten it)n al§ unüer=

gänglid)e 9f^ul)me§titel.

9Jfutter unb @d)n)efter, bie an ber (SJemeinbegaffe in

Rötungen (menige (£d)rittc non Äeller» @terbel)au§ entfernt)

lüotinten, traf er in Ieiblid)er 5)lunter!eit. ®ie alten ^teunbe

2ßilt)elm i£d)ul3, 25auntgartner u. a. begrüßten bm lange 23er=

mieten mit J^erjUd^er greube^).

') S)er feit Iünt3erer Seit Mnfeliibe D^eim @dE)eu(!^jer in ©Iatt=

felben lub il)n bringenb ju fid) ein. öefprdcl)c über ^olitif i)ahi

ber 5Reffe mui nid)t mel^r ju rigfieren. „Sinftmeilen — fcl;rieb jener

Oottfrieb Seiler. II. 2ü



306 Stleueg Seben.

%üx§> er[tc lie^ fid) ©ottfrieb ÄeKer bie ^einmtluft in

üolten Süßen fdjmecfen. S)a§ gefunbe repnblifanifd)e Seben,

meldje^i feit ber neuen SSunbeSuerfnfjung bnrd) bie Slbern -beö

@d)wei3erüolfe^5 ;uil[iertc, erfüllte i^n mit ßufriebenl)cit. 3?ur

ben ftarfen Srieb feiner Sanbyleute nad) ©elbbeftl^ tabelte er

oft laut. S)aö geiftige 9Jiüeau ber 23nterftabt fnnb er in

erfreuUd)fter Söeife get)oben: an bem neugegrünbeten eibge*

nöffifdjen ^oIi)ted)nifum mirften ^JJänner mie ^-riebrid)

SS:^eobor 3Sifd)er, ©ottfrieb (gemper, ^sompeju^ 23oI =

let), Dorüberge[)enb "^afoh 23urdt)arbt. 537it alten biefen

befreunbete jid) Heller rafd). @in alter ipeibelberger 3Befannter,

9JioIefd)ott, traf beinahe gleid)geitig mit i^m in Sürid) ein,

am 13. Waxi 1S56 — I)abe id) Sein ©eiftec^probiift [.®ie Seute noit

©elbunila-] nerfdjlungen: e§ I)at luid) treffüd) uuterl)alten ; id) I)abe

meinen lieben ©ottfrieb Don Stnfancj biy ßnbe erfannt .... ©eflern

I)atten mir Sestrfsid)ulpflei3e in Sülac^. Sa lunrbe nun ein SBeiteS nnb

IBreiteS öon S)ir gefproc^en, aud) com ,@rünen ^einrid)', it)eld)er ^err

mir äur Seit nod) unbefannt ift. ,SBa§? ©ie finb ber Onfel oon |)errn

Äeller"? Äommt er aud) ju 3l)nen?- u.f.iu." Sa e§ ber S^effe üerfämnte,

ben üeriprod}enen Sefud) ab^uftatten, fdjrieb if)m ber franfe 93Iann

am 10. ©eptember 1856 felir gereiät: „^od)gecl)rter ^err! ©§ bat mir

ju feiner 3eit grofee greube gema(^t, 3l)re 9^ad)I)anfefunft ju nernebmen

unb sinar um fo met)r, al§ ©ie mir in 2tu§[i^t ftellten, midb in meinen

öfter traurigen Umftäuben ju befud)en. ©eit id; nid)t mebr bie (St)re

I)abe 3l)re öfonomiidjen Stngekgenljeiten su beforgen, I)abe id) eigent=

lic^ nid)tö me()r non S^nen perfönlid; erial)ren. SBenn id) bal)er bei

meiner legten Bufd^rift an ©ie, oon greube aüju [tarf ergriffen, gegen

©ie ju familiär geioefen, fo loerben ©ie mir oerjeil^en; id) glaubte in

meiner länbli^en (Sinfalt niid) nod) fo angbrüden ju bürfen. 3d)

I)abe mic^ nun aber leiber überzeugt, ba]] ©ie für einen iBefud) bei

mir eine gemiffe Sbiofnnfrafie befi^en, nnb ^ranfbeiten biefer 2lrt finb

nnl)eilbar. Um baber nid)t überlaftig 3n fein, luill id) auf einen Se»

fud) oon 3b"en oeräid)ten unb ©ie ber Unannel)mlid)feit enti^eben, in

unfere ^Riebernngen I)erab3ufteigen!" Äurj barauf, am 7. 9)tärä 1857

ftai-b ber D()eim. ©. «rief Ta. 104.
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um l^ier einitje ^a^xQ an bcr §od)fcl)ule ju Ie()ren. 3Scin

ben übrigen Uninerfitciteprofcfforen 50g il}n namentlid) bev

$t)tIoIog ^ermann ^öd)h) an. 2lud) ^pennegt) war lüieber

ha unb lag orientalifd)en @prad)= unb natunui[jenfd)aftlid)en

©tubien ob; ^einrid) ©imoii betrieb üoit Simd) aih$ — er

beiuol)nte haS: i^au§> be^ alten % 3- SSobmer — feine ]d)tt)ei3e=

riid)en S3eröiüerfunternel)muni]en').

©inen gang unDert3leid)Ud)en C|efellfd)aftlid)en ^33iittelpunft

— tuie 3ünd) feinen gweiten tjefeijen — bilbete bama^j unb

bi«§ 1871 ber {)errlid)e Sanbfitj ber funftfinnicjen rl)einiid)cn

lyamilie SSejenboncf, wo 9itd)arb SSagner auf eine ßeit

ebelfte @aftfreunbfd)aft genof^, wo übertjaupt al(e§ üerfe^rte,

wü'o üon g-remben unb (5inl)eimifd)en ben 53?ufen l^ulbigte.

Slud) ©ottfrieb Heller unirbe fogleid) in biefem i^rei'S auf

ba§: freunblid)fte anföenonmien. "DDierfiuürbiij gut uertrug

er fid) mit 3f?id)arb 3B agner, ber immer nod) in ßünd)

lebte unb — wie er 1850 an U^lig gefd)rieben — „in ber

ganjen meiten SBelt nid)t anberi§mo a\§> l)ier leben möd)te".

„Wagner mar nod) nid)t ber $ropt)et mie fpäter", meinte

.Kelter einmal, „fonbern ber burd)au!§ liebemSmürbige ^OJlenfd)".

2tud) ben ®id)ter Söagner lie^ er bamal§ nod) gelten.

3n feinen Sriefen fommt er immer mieber auf ben Je.rt

ber S'Jibelungen^'Jrilogie ^urücf. ©urd) i^n lernte er bie

@d)riften Sd)open^auerö fennen. 2lud) ^u ben SQmpofien,

bie Sßagnerö öertrauter ?yreunb, SRegierungerat Dr. S- 3- @ut=

^er, üeranftaltetc, mürbe er jugejogen, obfd)on er f\d) manc^-

) Kelter beteiligte fid) am 5. Dftober 1862 an ber geter ber (Sin=

meil^ung be§ ^einric!^ ©imün=5)cnfmalv in 53iiiri3 am Söalenfee. 3"
bem 33ud)e uou 3- Saeobi), .^einrid) (Simon 2, 231 mirb ©ottfrieb Äeller

bei biefem Stiilafe al3 „beutfdjeö ^parlamentämitglieb" aufgefül)rt!

20*
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mal etwQy ungeberbig nup()rte, g. S. einft mitten in großer

Siafelrunbe, in mcld)er aufeer einigen ©amen Söagner,

Söurcf^arbt, ©emper, 23ifcl)er, ©ttmüKer, SSanmgartner u. a.

fa^en, nnter mafelcfem ©d)impfen auf einen, mel}reren

Slnmefenben befreunbetcn «Sdjriftfteller, eine Heine cor il)m

[tef)enbe 33eige foftbaren japanefifdjen ^oqeltanS mit ber ^-auft

zertrümmerte unb nöltig mütenb Don „^oom" abgefül)rt

merben mu^te. Dft mar er Dljiengeuge eben fomponierter

2lbfd)nitte au§ bem „3ling beö 9libelungen" ober „Sriftan".

Sm ^erbft 1856 erfd)ien Si^jt mit ber ^ürftin SSittgenftein,

fpäter hüQ 33ülomfd)e (5i)epaari). ^giier ift be§ Sobe§ ber

grau ßofima uoIt. '^m ©ommer 1857 tüJ)rte i^m Söagner

ben 2ieber!omponi[ten Of^obert gran^, einen großen ä>erel)rer

^el(er§, gu. 9tad) be§ ?3]ei[ter§ SBeggang auiS ßürid) I)örten

bie SSejieljungen gmijdien ben beiben auf, aber einer behielt

ben anberen nad) mie nor im Singe, unb 2Sagner§ (Stief=

tod)ter S)aniele öon ^ülom crmiberte nad) il)rei§ S^aterö Job

am 25. gebruar 1883 ein 33eileib§fd)reiben .Kelter» mit fol=

genben, oon 2Sagner§ ftetem ^ntereffe für ben ehemaligen

3ürid)er greunb geugenben 3Borten:

„3[}re fd)önen SSerfe, ^1}X^ lieblid) rn^renben ©eftalten,

bie feelennoKe erl)abene Slrt ^i)XQ§ ©djaueny unb S)enfen§

l^aben in ben legten Sfil}ren feinet Seben§ il)m üiele @tun=

') „2Im 22. Dftober 18.56 antrbe in 3ürid) ^raiiä Si§jt§ je(I)§iuit)=

öierjigfter ©eburtötag bei ber grau gürfttn non 2Bittgenftein bmd) 2tuf=

fü^rung be§ stneiten SeileS au§ bem ovofeen Dcibelungenbraiita, „®ie

SDSalfüre", öon 3iid)arb SBagner gefeiert. SBagner, giSjt unb grau

^eim luaren bie ©olmetfd^er be§ 3f{iefemnerfe§, ba§>, etuäig in feiner

2trt, gu bem ©rofeartigften unb ^errlid)ften ger)ört, ma§ bie mufiFalifd)e

Äunft je gefd)affen liat." „23lätter für Äunft unb Sitteratur" 9lr. 82.

(Seilage 3ur „m. Sürdjer 3tg." ü. 25. Dft. 1856.)
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ben belebt, it)n tief ergriften, i^n überfro^ cjeftimmt." 9f^ic^arb

SKagner liebte üor altem — „S)ie brei tjered)ten ^amm--

mad)er".

3um cjrofeen ©ciuinn für Kelter würbe ber freunbfc^aft=

Iid)e Unujanci mit 23ijd)er iinb ©emper. 3n bciben begegnete

er oenuaubten ©eijtern. 2Son bem ä^er^ältuic^ ^u 3}i|d)er

toirb fpäter bie 3iebe fein. 5Böl(ig feinem SBefen angemeffen

inar bie Äünftlernatur 8emper^5. Sie beiben ©ottfriebe ein=

anber gegenüberfi^en ju fel)en, war eine wal)re ^reube.

2aut gtng'^3 nid)t l)er, e§ nuifete benn irgenb eine $öerlogen=

l^eit in ber Äunft ober im geben gnr 6prad)e fonunen.

Leiter flagte immerfort, ha^ ber grofee SSaumeifter, ben er

ein „finblid)=I)9pod)onbrifd)e^3 2öefen" nennt, in Sürid) nid)t

met)r Strbeit ert)ielt. Slls berfelbe nad) SBien 30g unb bei

ben großen .<pofburgbauten mit feinem i^'ollegen ipafenauer

in «Streit geriet, ergriff Heller Ieibenfd)aftlid) Partei. 2luf

feiner legten %a^ü nad) fRom, wo er fterben foltte, fam

©emper nod) einmal in Sürid) oorbei, unb bie beiben alten

Ferren nal)men einen red)t griinblid)en Slbfdjieb oon ein=

anber.

ein 3a^r nad) Sempera Sob, im Wai 1880, pflegte

©ottfrieb Ä'eller folgenben Sraum 3U ergät)len. ^DZit ©taub

bebecft unb unorbentlid) gelleibet, fommt ber geftorbene g-reunb

iny ßimmer l)ereingefd)lüpft; il)m nad) bie @d)atten oieler

3üric^er Sißeiber unb ÜJMnner oom S^inbermarfte ^er, bie

Leiter in fetner ^ugen^ cißc gefannt, febod) längft öer=

geffen l)attc. 5luf bie Srage, ob er benn nid)t geftorben fei,

antiüortet Semper: „Söo^l! aber er l)abe Urlaub genommen;

benn bort, loo er ftd) feitbem befunben, fei'g nid)t gum 2tu§=

galten." S)arauf ijaht er füll hiv5 Simmer mieber oerlaffen.
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Don bem t^iu nad)l^ufc()enben ©efmbel begleitet, unb unter

ber S^üre nod) einmal tjerufen: „©ef)en ©ie nicl)t bortf)in,

^err Kelter I @d)Ied)te 2i5irtfd)aft bort!"

®en ganzen er[ten ©ommer nad) ber 9^ücffel)r war e§

in Qünd) ein ewiges Äontnien unb ©e!)en. SaS ©tal^r=

Seiralbfdie (S^epaar taud)te 3U längerem Slufentl^alte

auf unb ÄellerS erft fo fdjroffeS Urteil über bie beiben

gcftaltete fid) 3ujel)enb§ günftiger. 5Isarnl)agen unb Sub =

milla !amen auf einen furjen SSefud). „Heller i[t ed)t unb

brat) unb tierbient jebe görbernng" , lautet ber Gintrag beö

alten §errn in fein Sagebud)*). 2ßol)l burd) ^erraeg^

lernte er ben feit bem ^]ai 1856 in ßürid) internierten

Serbin an b ^-locon, el)emalige'§ Witglieb ber proDiforifd)en

g-ebruarregierung Oon ^-ranfreid), fennen. S)urd) Heller weife

ic^ folgenbeiS @efd)id)td)cn. ^-locon l^ielt gur ßeit, ha er

frangöfifdjer 9}?inifter mar, eine bebeutenbe ©umme für

^ermegl) in Sereitfdjaft, aly biefer mit feiner ^rau im 2lpril

1848 üon ^ari-S au§ an ber @pi^e eineö 2lrbeiterl)aufen§

bie befannte läd)erlid)e ^noafion nad) S)eutfd)lanb infjenierte.

lylocon rid)tete an ben Slgitator bie §rage, mieöiel ©elb er

5U feiner Unternel)mung braud)e. ^ermegl) meinte: „fed)5=

taufenb ?^ranten", morauf ber ?[Rinifter, löd)elnb über eine

folc^e 9Zaiüetät, bie Äleinigfeit mit Sldjfel^ucfen über ben (5r=

1) Saßebüdjer üon Ä. 2(. iHrailiaöCu öon ©nie 13, 18 (1870);

13, 78: „2Säf)renb \v\x beim -l^tittagefieu timren, oing eine 35oti'd)aft

Don mir an ©ottfrieb £eUer, ber and) halb gefnnben mar nnb gleid^

nad) bem (S|fen felbft erfd)ien. 2tu§ganii mit il)m . . . Sie 8imniat=

brüde. Äeller ruft ben ^errn ^rofeffor 33ifd)er im 35Drüberi3ef)en an:

mir med;feln einige SBorte . . . Kelter madit mit nn^S eine ^alirt auf

bem 3iird)er ©ee nad) ©täfa r)in nnb nad) tursent 2tnfentl)a(t jnn'id."

(ö. Suli.)
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folg au^ja^Itc. '^-locon ift 1866 aly armer 93uinn in £au=

fanne geftorbcn. @ine (Sriimenuig an i{)n entl)ält ha§ ©e=

bid)t „®er SSaabtlänber ©d}ilb"i)-

©ottfrieb Äcller war eben red)t gur f)eimatl{d)en ^eft*

faifon jurücft3cfcl)rt. 23ei ber (Sröffnung ber 3üvidi=23obcn=

feeba^n unirbe am ^weiten ^-efttage, am 26. Sunt 1856, ber

foftümierte Qua, be§ furg 3ut)or abgehaltenen @ed)jeläuten§

wieberI)olt-), ber einen burd) bie (äijenbal)nen eröffneten aiU

gemeinen ^sölferfongrefe jnr 2tn]d)annng brad)te. ®er tüacfere

3ürid)er ^Jieligermeifter ^einrid) (Sramer (1812—71), ber

al$ gemütlid)er Ijumoröolter @elegenl^eit^bid)ter mie aB

3eid)ner feinen "»^^^ann fteftte, [)atte and) biefen ^eft^ug ent=

iDorfen. (gin näd)tlid)e§ 23anfett unter ben alten Säumen

be!§ Sinben^of^j foKte ben freubigen Sag abfd)lie^en. S)a

brad) §n)ifd)en neun unb sel^n Ul^r in bem gegenüberliegenben

@aftl)aufe 3nm „Simmatljof" (fe^t ^oftfiliale, el)emaI'S ^um

„©ewunbenen (Sd)njert" benannt) §euer auy. '^a§ t)ol)e

minfelige ©ebäube inar mit ©äften oon oben biö unten ge=

füllt. S)ret ^erfonen, ©roBmutter, "DJJutter unb Ätnb, blieben

in ben g-lammen be§ §intert)aufe§. ®ie Söfd)mannfd)aft,

bie, gröBtenteilS no(^ foftümiert, ber Sranbftätte gueilte, üer=

richtete wal)xc 2Snnber. Cberft ^einrid) non ?}turalt, ber

(5^ef be§ ©teigerforpS, unb ber 93leffer]d)mieb ^^-rilp 2Safer

retteten mittele ©d)läud)en girei oorne^me Sliroler Beamte,

bie man fdjon für nerloren gab. ©iefer 3}orfall oeranla^te

1) 1859. ©ottfrteb ÄeUerS @ef. SBerfe 10, 64. gerbtnanb ^-locon

überfel3te in feiner Jn^ienb SnUaben oon ^Bürger, Äörner nnb Äcfe=

rtiirten (1827).

2) aSgl. SBrief ^v. 99.
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fpäter ©otttrieb ÄeUer§ @ebicl)t: „(5in ^eftjug in Sürid^"').

Sn jenen ^al)ren würbe feine 53'tufe and) fonft öon ben feft=

luftigen ^[RitBürgern oielfad) in Slnfprud) genommen: 'im

^erbft 1856 fangen breitaufenb ©djmeigerfabetten in ^imd)

ba§ nid)t in bie ©efammelten ©ebtdite aufgenommene „5Bater=

lanb, um beinen Segen" unb t>a§: „^arfdilieb"; 1857 fd)rieb

er für bie fd)toei^erifd)e 5J?iIitärgefeIIfd)aft fein allbefannteS

„^ei^t ein ^aue jum ©djmeijerbegen" unb fd)mücfte bie

näd)ften eibgenöffifd)en @dnger= unb @d)ü|enfefte, bie erfte

(mie nad)mal§ bie stneite) Jubelfeier ber Unioerptät unb

anbere 2lnläffe^) mit Siebern.

') S)er geftgug entf)ielt aä)t ©ruppen. S)ie ?iorbbaf)n füf)rte g§fi=

tn0§, Sapplänber, ©c^toaben unb DJ^arfgrcifler mitfanit ber Stitenburger

j^od;äeit I)erbei; bie 3fJorbo[tba[)n bradjte sBafd;firen, Ä'irgifen, 3(tufjen,

unb 5}5oIen, bie Oftba^n Sapnnefen, St)inefen, Sfd)erfeffen u. f. n). —
S)er „luftige Säder non UnterftraB" in bem ^ellerfi^en ©ebicf)t t)tefe

@ä)urter. 3nr ^erbftseit, luenn ber junge SSein nod) gu bie! mar,

pflegte er bie ineiBe Bipf^Iniüfee über ben 53hmb gu gieFien unb ben

9)toft burd) biefe praftifdje ©eif)e gu trinfen. — 3n ber „?i. 3nrd)er

3tg." öoin 22. Sluguft 1856 fte^t ju lefen: „3n ber aSoIf§= unb

<Sd)ü|enäeitung für Sprol unb Vorarlberg fpradjen bie .^erren @tatt=

l^altereirat 5(nton 3fJitter öon ©trete unb ®raf Seopolb üon £ünigl

für il}re 3?ettung beim SBranb im „8immatI)of" ben Ferren .f)einrid)

t)on 3JiuraIt unb griebrid) Söafer non 3urid) it)ren ©auf au§." —
Über ben „SKeifter |)einri(^ lobefan" ogl. Slnbenfen an ^einrid^

gramer (3ürid), ©d)ultt)eB 1886).

2) „SReue 3ürd)er3tg." uom 12. Seg. 1856: Jim 11. ®eä. 1856

«erfommelte fid; eine 3aI)Ireid)e ?yreunbe§fc^ar auf bem „6afe litteraire",

um bem fd)eibenben Dr. gl)riftian ^eufeer ein 3eugni§ treuer Siebe

unb a3erel)rung barjubringen. 9[)iet)rere, and) ein 93iitglieb ber i). 3?e»

gierung, Iiel)en ben ©efü^Ien ber SSerfammlung 2Sorte be§ .^erjenö,

oor allen aber ber finnige 21bfd)ieb§grufe ©ottfrteb Deiters, oon beffen

^anb überbieö ein Sranäparent mit ber ii)eftlid)en ^atbfugel in ftern=

befätem g-irmamonte ben Seftimmnngöort be§ fdjeibenben grennbeS

barftellte mit ber Umfd)rift:
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3lm müttei1id)en Sifdje mar er einftineileii uiol}Igeborgen.

9}fit ber ßeit gintj er ^iemlid) forcjIoS um. ^3)?it luftitjeu

©enoffen luiirbe (^unt ©rfa^ für erlittene Uubilbe be§ SebeiiiS

ein DerjpätetefS (Stubententreiben gefül)rt. ^-aft täglid) rücfte

man gegen ben ^?tad)mittag auf hm „^)3luggenbid)I", ben

%er§terpla^ ober in bie beliebte 2Birtid)aft beg ^yorftmeifterö

(Steiner nad) Unterftrafe auö. (S§> fam nid)t feiten Dor, ha^

bte ©efellfd)aft megen näd)tlid]er S^u^eftörnng geftraft mürbe,

unb felbft ber .^err @taat§fd)reiber ^at ftd) bergleid)en 33ufeen=

jettel offenbar ju mal^nenbem unb quälenbem Slngcbenfen

aufgel)oben. ®urd) fold)e Slbenteuer fe|te er feinen S^uf oft

in einer gefä^rlid)en 2Beife auf^j Spiel. 33on ben fonfer=

oatioen 3ünd)ern loar er ol)nebieg loegen feineö 3Serfel)r§ in

rabifalen beutfd)en g"lüd)tling'5freiien (@d)ul3, §ermegl)) d\va§>

fd)ief angefel)en. 9?ad)bcm man febod) bie au^ergen)öl)nlid)e

9latur in il^m erfannt l)atte, mürben and) an feine Seben§=

fül)rung anbere ^iafeftäbe al^3 an S)nrd)fd)nitt!3menfd)en ge=

legt, ©elegentlid) mar il)m oolle gafd)ing'5freil)eit gemährt,

ßmar a[§> er ftd) im .^erbft 1860 mit ber SageSpoliti! t)er=

mengte, fd)en!ten i^m feine ©egner nid)t§. Slber unter

alten J^raftäu^erungen feiner lcid)t gu 2ln§fd)reitungen brän=

genben 9iatur litt meber fein 6l)arafter nod) fein @d)affen

9Zot. S)a§ le^tere menigftenä qualitatio nid)t. 5Jiitten im

„Sie SBelt ift ruub unb muB fid) brelju,

®rum fagen wir: auf Söieberfef)!!!"

5ür feinen bid)terifd)en SBeitrag suni eibg. ©ängcrfeft in Süxiä)

1858 belohnte i£)n bie „Harmonie" sufammen mit g^anj 8ad)ner mit

ber @l)renmitgliebfd;aft, ebenfo ber ©tabtfängeryerein (5)Mnnerd)oi');

1862 bei 2tnla^ be§ fd)met3. ©ängerfefteS in (Sbur mürbe er mit

ßubroig Ulilanb Gbrcnmitglieb bt^i fdjmeiäerifdien ©ängeroerein«.
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]d)einbar planlofen Sa^intreiden auf ber f)ocl)gel)enben 2öoge

i]nb er baß Steuer niemaB au§ ber ."panb unb erreid^te, fo

oft er luoKte, ba§ ftdjere S-nnb. 2lber feinen ^reunben ma^te

er e» oft unglaublid) fd)tüer, x^n fo ju lieben unb ju fd)ä^cn,

inte fie gern ijeiooKt Ratten.

2lin n)ol)lften mar ey i^m in ber Unu3ebuncj bes geuiüt*

lid)en Sßil^elm SSaumgartner, beffen ©efeKfdiaft fid) l^auptfäd)=

lid) and) ber trefflid)e ^D'Jaler 3fluboIf ÄoHer Qnfd)Io^, bann

ber ®id)ter unb JS!ultur^iftortfer Äarl '^3]oreI, loeldier ju

@nbe ber fünfziger ^a\:)xe in ber cRebaftion be§ „ßanbboten"

in SSintertE^ur arbeitete, \\d) jebod) 1861 in 3ürid) alä

-I^rioatbOjent nieberließ. @in lieber ©aft n^ar -Heller in ber

mit 23ill)elm gdjulg üerfd)wät3erten Familie iRet!§l)auer=

Sobmer. @r la^S bort au§na{)in6iücife mand)ma( etinaö oon

feinen neuen @efd)id)ten nor. ©ern pilgerte er ©onntagä

feeaufwärtS nad) ^Jtariafelb auf ben anmutigen Sanbfi^ oon

Dr. ^-ran(;oi6 SBille unb grau (Sli^a.

5)ie folgenben SSriefe oerbreiten \\d) I)inlänglid) über bie

©rlebniffe ber näd)ften Qdt. Um fo et)er fönnen mir unä

mit ber bloßen (Snoäbnung einiger 2;^atfad)en begnügen.

®egen ©nbe be^5 3al)rey 1856 ftanb bie @d)aiei5 infolge

be§ -l^euenburger Äonflifteä mit ^ipreufeen in ernftlidjer ^rieg6=

gefa^r. ©ottfrieb Heller rid)tete bamalg öffentlid) ebel=

männlid)e 2ßorte an bie fd)ti)ei5erifd)e SunbeS^üerfammlung^).

S)ie 3Solfe würbe glüdlid) an unferem Sanbe norübergefül)rt.

3m näd)ften Sommer fam ber junge ^aul ^e^fe auf

33efud), im Suni 1858 auf feiner ^weiten .^od)äeit'5reife

^ermann ^pettner. (äin Slntrag Dorn SluSlanbe ^er, ben

©gl. 5Rad)geIaffene (Sd)riften ©. 352 f.
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Lettner unb SSoItganc; ^3JiüI(cr üon .^önigStüintcr im ')io=

öeniber 1857 tjkidigciticj nennittelten, beab[id)tic3te, Äeller al§

iSefretär hc§ .Hunftiierein^j nad) .^öln gu ,^te{}en. ^lod) einmal

fam bei bicfer ©elegcnljeit ber alte ^lan einer ^^^rofeffur jnr

(Sprache. @elb[t unter bie .s^iftorifer I)ätte er geEjen folten.

S)ie Bnrd)erifd)e @d)ulit)nöbe beauftragte il^n 1859 mit ber

Searbeituncj einer i^olf§id)ritt: „(^ei"d)id)te ber fdimeigerijdjen

-Ipeloetif". @!§ i[t luolil faum eine ßcite baDon nieber=

gefdirieben morben.

Sn5n3ifd)en rüftete man [id) in alten beut|d)en Sanben,

ben l^unbertl'ten ©eburt^tag (2d)iller!§ feftlid) gu begel)en.

Sind) in Bürid) raurbe eine gro^e ^-eier rorbereitet. 'OTit

isifd)er, Äöd)li), ^penuegl), .Ipi^ig, 23aumgartner, S)ube u. a.

lüar ©ottfrieb ÄeKer ^}J?itglieb beö ge[tauö]dui[fe§. 2)ie beiben

SIntipoben 23iid)er unb .^erraeg^ be[tritten bie geiftigen Soften

ber ©enffeier, ba Äeller ber 5JiufifgeielT)d)att in 23ern bereits

einen (Sd)illcrprülog nerfprod)en l)atte. Urfprünglid) war

außer biefem nod) eine 3lpotl)eoje (Sd}ilTer§ in bramatifdier

S'orm üorgefe^en. .Heller bad)te an eine e^ene aut^ bem

mobernen Seben. S)ieielbe follte ali? ?tad)fpiel gum erften 3Inf=

tritt be§ „SJell" auf einem mit lyremben, 33ertretern ber ner=

fd)icbenen ß^itriditungen, gefüllten 5)ampfid)iffc be>§ 33ienüalb=

ftätterfeeö nor fid) gel)en. @in 3talicnerbübd)en t)ätte am

(Sd)lu|fe bie SSüfte (2d)iller§ feilbieten füllen, bie bann feftlid)

befranst morben wäre. Sie '^h^Q luolTte ben 23ernern nid)t

einleuditen, unb fo befd)ränfte fid) ber S)id)ter auf hm ge=

banfenfd)meren ^^rolog, beffen Söirtung bei ber ^-eier eine

tiefe ivar'). 2lm ©d)iner=23anfette nom 10. 5'couember in

') S)er üon Kelter roieberfiolt al§ „später 35rei)" befef)bete ^rofeffor

^iibiing Grfarbt (5Rad)cieI. (2d)riften <B. 338) tuollte in Sern eine Stou--
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3ürid) toaftierte er auf ein SSünbniS ber 23ere{)rer aller

irat^rljaft tjro^en ?}Jänner aller ^nkn uub SSöIfer^). (§.\n

5aE)r fpäter, am 21. Oftober 1860, fanb bie entljütlumj b-er

©ebenf'tafel am ?]^Qt^en[tein für ben ©änger be» „2ßili)ehn

Seil" [tatt. ©ottfrieb Heller i[t ber !Iajfifd)e ©efd)id)t§=

fd)reiber beä lieblichen geftey genjorben^).

3n jenen .^erbfttagen beteiligte er jt(^ an einer fleinen

poIitifd)en Slgttation, bie giemlid) flägltd) im ©anbe öerlief.

S)ie Stationalratöwaljlen ftanben beüor. (äine fleine frei=

finnig=rabifale Dppofttion, ber fid) aud) Leiter anfd)lo&, mar

ber 2lnjid)t, ba^ ber ©tanb ßünd) in ben eibgenöj[ild)en

Oftäten nid)t angemeffen oertreten fei. (?§ foltten nnabl)än=

gigere mutigere Seute gemäljlt werben, 53Mnner, meld)e bie

©l)re ber 6d)n)ei5 gegenüber bem SluSlanbe beffer ju magren

wüßten, als bie§ im ©ano^er^anbel gefd)el)en fei. ©ottfrieb

Äeller üerfa^te ba§, „2ln bie 2öa!)lmänner beg ^anton§

Sürid)" gerid)tete 9}?anifeft, ha§ bie [tintmbered)tigten SSürger

3U einer 33er[ammlung auf ben 7. Dftober 1860 nad) Ufter

furrenjfeier ocranftalten. 9(ber ntemanb beteiligte ficf) Daran. Öegen
tf)n gertdjtet ift bie poIemtfd)e ©teüe in £eUer§ Prolog (®e[. aSerfe 9,

227: „3l\6)t ift'S bie ©d;ünt)eit, bie üoU (gitelfeit Unb ©elbftfudjt fid)

mit 5ßfauenfebern fdjmücft"). ©c^ulbireftor grölid) au§ Sern fd^rieb

am 10. Sflouember an Heller: „Über ben . . . (gefärbt, ben ©ie in einer

©teüe 3l)re§ 5ßroIog§ fo nortreffüd; geseid^net Ijaben, fein Söort". ©er
ÄeKerfd)e ^proIog mnrbe and) bei ber faft gleid)3eitigen ©d;tüerfeier in

9teuenburg gefprod^en unb groar burc^ ben bortigen beutfd^en Pfarrer,

ben fpäteren giebaftor bes 2öintertl)urer „Öanbboten", ©alomon
^Bleuler.

') „9^ene 3ürd)er 3tg." Ta. 316 öom 12. DZooember 1859. Sie

©d^iUerfeier flamme aii§ berfelben SBurjel luie biejenige gu (Sf)ren

©utenbergg; ein öumbolbtfeft muffe folgen nnb bann eine Sentenar»

feier ber fransoftfdjen 3fieooIution.

2) ^Rad^gelaffene ©d^riften ©. 34 ff. unb 338
ff.
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eintub. S" bem Slftenftüd i[t üon „9Jtarflo[igfeit unb 2Ser=

fd)lifien^eit ber ©runbjä^e" bie 3f?ebe. S)ie „greitagS^eituncj"

fü{)rte bagfelbe als SSemeiö bafür an, „baB <äiner fd)öne 9to=

Dellen fdjvcibcn unb bod) ld)iüad)e ^Jianifefte erlaffeu fonne'j".

23ei ben 2Bal)Ien brad)te bie ^axki nid)t (äinen ^Jiann

burd). ©eitler galt Äellev in 3ürid), gumat er fid) al§ üppo=

fitioneller 3eitung§forrefponbent [tarf bemerflid) mad)te, für

einen politifd) ^JiifeDergnügtcn, tvot^bem inäiinfd)en „S)a«§

g-ä^nlein ber ficben 2lufred)ten" erjd)iencn mar, tt}eld)e§ nad)

feinem 2ßortc raol)l ol^5 Sluebrud ber Sufi^ie^cnljeit mit ben

t)aterlänbifd)en ßuftänben gelten fonnte.

Um fo größer mar i)a§> öffentlid)e (5r[taunen, al§ bie

3ürid)er am eibgenöiTtjd)en SSettag 1861 in il)ren S;age§=

blättern bie ?lad)rid)t lafen, ber 9flegierungörat 'i)ah^ in

feiner geftrigen 6i^ung (14. September) ben ^errn ©ottfrieb

teller §um erften @taat§fd)reiber geirä^lt-). (äinen fold)en

„©enieftreid)" l)atten raeber bie liberalen nod) Äonferöatinen

einem ^liollegium non neun ernftl)aften 9}tännern zugetraut,

gumal fid) tüd)tige unb erfahrene 93^änner non juriftifdjer

23itbung, barunter fogar ein ^lationalrat, um ha§ 2lmt be=

morben Ratten. S)er ©emä^lte iiniBte felbft nid)t red)t, rcie

il)m gefd)el}en, a\§> er fid) unüerfel)enö im 23eft^e ber Der^ältni§=

mäBig beftbefolbeten 6taat§ftelle be§ ÄantonS befanb. S)er

gan^e ^lan mar non bem bamaligen "J-inanjbire!tor ^-rang

') sßgl. aud) dlaäjc^tl ©d)riften ©. 353. 5)ie an biefe 2BaI)I=

fampagne fic^ anfd)UeBenbe 5higid)ritt: „®ie sRationalratämafilen

tion 1860. (Sine 2tnfprad)e an ba§> 3üridier SSoIf" rül)rt öon Dr. gv.

SBiKe i)ix.

2) S)er bi§r)erige er[te (Staat§id)reiber ^uber roav im 5tugu[t

g)litgUeb ber Slegierung geiuorben.
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^agenbud) ausgegangen unb felb[tt)er[tänblid) auf Söiberftanb

geftü^eu; aber bie 2öat)l geid)a^ bennod) mit 5 gegen 3

©timmen. (Sie gab ber treffe üiel gu reben, unb ber nelie

6taat§id)reiber fowie bie 'DDiaiorittit ber 9^egierung befam niel

Unangenet)uie§ 3U l)ören. ©ine 231uutenle|e auö ben öffentlid)en

23Iättern finbet man im 2ln{)ang. S)ie gefe^gebenbe 23eJ)örbe

be§ ÄantonS gab ber 3fiegierung benn aud) jofort einen nid)t

mifejni')er[tet)enben 2Binf. ©so mürbe namentlid) gefabelt,

ba^ [ie nidjt einen im @taat§bien]'t bereite Erprobten ober

einen fünften an bie TOid)tige ©teile beförbert !)atte. S)em

S)id)ter, über befjen SebenSfül^rung bie fonberbarften 5}(ären

gingen, mollte niemanb bie nötige Sluöbauer, g-ät)igfeit unb

Slrbeitsfraft jutrauen. 9tun mar e§ biel^er Übung gemefen, baB

ber erfte @taat§fd)reiber gugleid) aud) ha§: 5lmt eineö er[ten

@efretär§ be§ öiroBen 3flateö befletbete. ©ottfrieb Leiter mürbe

in ber ©i^ung imm 28. £)ftober nid)t gemäl)lt, inbem er

im er[ten 2Sa!^Igang gmar bie meiften ©timmen auf fid) Der=

einigt f)atte, im folgenben ©frutinium jebod) bem smeiten

©taat§fd)reiber gegenüber unterlag. S)afür ernannte i^n ber

l)eimatlid)e SiBa^lfreiS 33ülad) fd]on am 15. S)e§ember auf

el)rent)oIle 3Seife ju einem 5Jiitgliebe beS ©ro^en 3ftate§ felbft^).

2lud) burfte eS il)n mit @enugtl)uung erfüllen, baB batSjenige

3ürid)er ^latt, meld)e§ ben größten Särm gefd)lagen ^atte,

fd)on fed)S 2ßod)en nad) ber ©taatsfdjreiberma^l öffentlid)

erflärtc: bie allgemeine -Dieinung tjobi fid) in ©ottfrieb

Kelter gan;^ gemattig getäufd)t, inbem fie bie .^raft be§ ©enieö

') 5)er 2öintertl)m-er „öaubbote" uoin 17. Sejember 1861 bemerfte:

„(So tüirb alfo ber ©rofee 3fiat ba^^ 33ergnügen, iDeI(i)e§ er fid) oerfageu

gu muffen glaubte, nämlid) ^errn (Staat§fd)reiber Heller in feiner 9)citte

311 fef)en, nolens volens fd)ou in ber iuid)ften (Situmg genießen muffen."
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in Serecl)nuiu3 ju 3iel)en nerciefjen; benn iiad) aKein, roofS

man l)Dre, bürfte aus if)m einer ber tüd)tiö[ten <Btaat§>=

jd)rciber roerben, ben Süi'ict) je befeflcn l)abe. ©rft nad)=

träcjlid), in ber ^Jiaifi^unti bcy ©roBen dlak§> üon 1862,

iLuirbe er jnm jiueiten ©efretär biefer 23cf)örbe ijeuiä^lt.

9^iemanb Beflacje bieje 3Senbuncj iut Seben be§ S)id)tery I

(gie mürbe tl)atfäd)lid) jein ^eil. S)enn er befanb fid) auf

bem näd)ften Söetje jur 33ermilbernng. (5r raar lüilb, in

unbefd)ränttefter ^-reiljcit nuii]eiDad)ien, ol^ne @d)ul5ud)t,

o^ne regeImäBic3e £et)rjeit, ohne einen beftimmten £ebenö=

beruf geblieben.

„©onnen um (Sonnen erftefj'n unb fül^ven bie büi^enben 3oI)ve

^D?ir au§ ber niüBigen ^^ani ftvaf)(enbeu @ange§ l^iuroeg,"

flacjte er baumla. '^^^t mit 3n3eiunbtiieräit3 3fi^ren Ien!te

er — e^j war bie böd)fte 3^it — in bie cjeregelte 23al)n

be§ ^Beamten ein unb lernte enblid) an [id) unb feinem

gonsen 2E)un ben Segen einer Dorgejdjriebenen Sernf^3arbeit

fennen. 3" biefem Sinne faBten and) jeine greunbe bie

Sßa^I gerabeju aB eine moralifdje Üiettung auf^).

1) ^einrid) oon DreUi in SBerlin fdjiieb am 27. Sejember 1861

an @. Leiter: „5Run finb ©ie bod; auy gelb unb 5©alb unb gretl)eit

in bie enge ©efdiäftöftube üerfelü! 3d) I)at)e alle 2(d)tung üor einer

9iegierung, bie eine Äraft luie bie 3i)nge au§ bem Stiueau ber 2(Utagö=

melt emporäujieben unb in bie il)r gebübrenbe ©tellung ju erl)eben

mei^. (Sine foldje .i^anblung oerbürgt neben ber SSemäbrung eine§

großen ©inne§ jene ßigenfd)aft geinanbter Älugbeit, bie im Cppo=

fitionSfalle gefäl)rlid)e ^^otenjen in ba§i eigene ©etiiebe auf3une{)men

unb nü^lid) jn befdjäftigen nermag. ©ie befiUeu aber bie edite Selb=

ftänbigfeit, bie jeglid^em falfdjcn Srud gel)örig begegnet." £relli

forberte ileller 3ur Slbfaffung einer a]olfsgeid)id;te, ju einer (Sd)ilberung

ber Statur be§ ©d)roei5eröoIfe§ nad) beffeu innerer unb anderer Sntroid»

Inng auf.
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%üx bell S)id)ter trifft bie befannte, öon fröftigen 9ta=

turen wie @oett)e übricjenS Iäng[t miberlegte Söarnung ^latene:

„deiner gel^e, menn er einen Sorbeer tragen rciU bacon,

^JJorgen» jur Äan^Iei mit Elften, abenb§ auf ben ipelüon"

iual)rlid) aud) nid)t gu. 2ßa§ war benn in biefen legten fed)§

Salären freiefter 5JJufee $oetifd)e!§ geleiftet, ober nienitjftenS

fertitj gebrad)t toorben? (äiiie fleine @r3ät)lung unb einige

@ebid}te. 9tid)t ^u itberjeljen i[t, ha^ bie mit bem 2(mte

uerbunbenen ©infünfte i[)n in ben ©tanb festen, alte 2]er=

binblid)feiten nad) unb nad) abzutragen.

Un3n3ei[eIE)aft ebenfo weife I)anbelte bagegen Getier,

als er nad) fünfjeljnjäljrigem S)ienfte bie ©taat'§fd)reiberei

nieberlegte unb bie guten nod) Dor il)m Uegenben ^al)x?: auf

bid)terifd)e ^robuftion öerwaubte.

S)er 2lmt§antritt gefd)al} am 23. September unter einent

ungünftigen 3ci<i)S"- S)^i^ Slbenb Dorljer, einem ©onntage

— fo er^ti^lte steiler ein[t — mar er in eine große @efell=

fd)aft nad) bem „@d)man" am ^^3tül)lebad) gelaben. @r

fanb ba üiel extraüagantesS 2}ol! üerfammelt. S)er grofee

fo3iali[tifd)e SIgitator f^erbinanb ßaffalle mar ber ©efeierte.

2tn feiner ©eite erfd)ien bie ©räfin tf)a^felb in roter 23loufe

unb meiner Ärinoline. .^ermeg^, bcr einige 2Bod)en fpäter

einen diii\ auf ben Setjrftu^l für £itteraturgefd)id}te nad)

9Zeapel erl)ielt, feine ^-rau unb fein ©ol)n, (Stein oon ©um=

binnen u. a. maren anrcefenb. £)berft 9lü[tom trug al§ @ari=

balbianer ebenfalls bie rote 23loufe. 2luf bem @ofa lag eine

ruffifd)e 9^t^iliftin, ber bie Ferren eifrig ben ^of mad)ten.

Submilla Slffing follte ben neuen ^errn @taati§fd)rciber unter

tt)re i^ittid)e nel)men. ^^ad) bem S;l)ee begann ein ©elage,

ba§> bis in ben I)clten ?Dtorgen l)inein bauerte, mobei bie
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'tyrauen bem (5l)ainpaijner uicl)t läjfig 5u|prad)eu imb bicfe

^^aDannacigarren raud)ten. Heller iü[)Ite fid^ auf§ äufeerjte

antjeiuibert, üerl^ielt fid) inbefjen ftumm. ^{§> jebod) in tior=

cjerücfter Stiinbe Safjalle feine Äun[t[türfe aU 5J?agneti]cur

nnb Sifdirücfer in jd)auipteleriid)er Sßeife ^um be[ten tjab,

unb eben feinen .spofu^pofuö über bem Raupte ©eorg §er=

meg^g mad)te, nnt benfelben einjufd)läfern, fn^r ©ottfrieb

Heller roütenb auf, fdjrie: „S^|t ift'ö mir ju bicf, '^[)x Sum=

penparf, 3^r ©aunerl" ergriff einen ^tu{)I unb brancj mit

biefer ^affe auf SaffaKe ein. ©ine unbefd)reiblid)e 2}er=

wirrung entftanb. S)ie grauen brad)en in ^eftige-§ 2öeinen

aU'S, bie ^^Jlänner fd)impften, unb bcr Vlnl)oIb mürbe an

bk frifd)e Suft gebrad)t. Um ad)t Uljr ^Jtorgen^ t)ätte er

in ber Äan3lei antreten foKen. Um gefjn Ul)r mar er nod)

nic^t ba, ber näd)tlid)e 3}orfal( bagegen bereites rud)bar ge=

morben. S)a eilte 9f?egierunggrat .ipagenbuc^ nad) ber 2Bot)nung

feiney (2d)ü^ltng!?, ben @d)läfer 3U merfen. ©in ernftlid)er

2Sermei§ mürbe bem (Säumigen nid)t erfpart. @!§ mar ber

erfte unb le^te, ben Jleller entgegen^uneijmen i)atte. @eit=

bem mar er bie ^ünftlid)feit unb ^flid)ttreue felbft. SaffaKe

§eigte fid) fef)r öerföf)nlid)^).

©ottfrieb ÄeKer bejog nun mit 5J?utter unb @d)me[ter,

benen ööKig unerwartet bk fo gro^e @^re unb ^-reube gu

Seil gemorben, bie 2lmtömol)nung in ber alten ©taatSfan^Iet,

bem burd) Martin Ufteri oert)errIid)ten „@tein^au§"; unb

^) Df)ne 3töeifel b^kl)i fiel) foIflenbeS uiibatierte Sillet Don ^erbi=

nanb Saifalle an ©üttfrieb Heller auf ben erääf)Iteu SJorgang: „gieber

ÄeEer! 3f)re Äarte t)abe erf)alten unb fel^r bebauet!, ba^ id) nic^t 5U

^aufe mar, um 3I)neu perfönlid) ju fagen, ba^ niemaub beffer al§

id) meife: ,SCBuuberfani ift Sacdjuä' @abe'! unb niemaub alfo bereiter

fein fann, über etroaö SBeinlauue 5ur SageSorbnung über^ugeljen".

©ottfricb SieUiT. II. 21
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al§ ber .^err @taat§jd)reiber jur eijten ©i^ung in§ 3ftat^aug

ging, miiBte ber bort aufgepflanzte 2anbj;ägerpoften übung§=

gemä^ t)a§: @eniel)r präfentieren. (Sin l)ämifd)er 9cad)bar

l^atte ftd) beizeiten eingefteltt, ben feierlid}en Stugenblicf nidit

ju üerp offen.

2Sa§ bie litterarifd)en 5lrbeiten ©ottfrieb ItMIerS it)Q^=

renb biefer fed)§ '^al)x^ betrifft, witfelten ftd) einige berfelben,

fo bie neueren ©elbw^Ier unb bie fpäteren „@inngebid)t" =

5^ooeIten langfam, unter Dielfad)er Unterbred)ung ober geit^

aeiliger ©tocfung in ber ©tille ah, o^ne ba^ bie ÖffentUd)=

feit etroaö baüon erful^r. ©ebrudt raurben aufeer bem

„^ä^nlein", bem präd)tigen 2luffa^ „2tm 5)]Qtf)enftein" unb

ben oerfd)iebeneit ß^itungsartifeln nur gelegentliche @ebid)te.

„(äin reiferer l9rifd)er 9Zad)fommer — bemerkte ÄeKer gegen

(5l)riftian ^d^ah am 16. Sluguft .1858 — ift mir atlerbings

im Stuguge, unb ic^ oerfpüre i^n öfter, mu^ il^n aber ber

SSer^ältniffe iregen immer nod) oor ber Sl^ür ftef)en laffen.

^offentlid) toirb er bort nic^t erfrieren^)." 9cad) aufeen

l)atte e§ überhaupt ben 2lnfd)ein, al§ ob in feiner ^^3ro=

^) %xo^ feiner «Diitarbeiterfäiaft an ©ä)ab§ 93tufenalmanad^ er=

laubte fid) Getier ju feinem ^ßrioatnergnügen allerlei ©d^erge auf &cn=

felben. Stuf ba§> l)üd;ft einlabenbe SSorfepIatt be§ 3af)rgang§ 1854 3. 35.

trug er folgenbe SSerfe ein:

„@inb erft l^unbert 3at)r' Dorüber,

SBirb bie§ Süd^Iein närrifd) bünfen

©elbe, bie bann an ber ©onne

@tel)en unb ba§> 8eben trin!en.

2Berben fie iuoI)l IBärte tragen,

Unb am ^emb ma§> für 'neu Äragen?"
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biiftioit eine Qxo^e ^aufe eingetreten wäre, a\§> oh bie Wu\q

(bem unten abgebrudten Sieb entfpred^enb) üon bem <Btaat§-'

fc^reiber tt)at[äd)lid) 2lb|d)ieb genommen ^ätte.

-Stm 22. g-ebruar 1860 mnnbte fid) SSert^olb Sluerbad)

mit bem 2Bun]d)e an ÄeKer, biejer möchte i^m für bm
„2SoIf§fatenber" eine furje fd)tt)ei3ertfd)e, womöglid) i)eitere

©e|d)id)te beifteuern. Heller antwortete mit bem SSriefe

9^r. 124, morin er ein ältercy noöelüftiidjcS 5p(änd)en, ba§

er ausführen fönnte, norlegt. Sie ©runbtacje baju ift in

23b. 1, 246 ff.
er3äl)lt worbcn. Sluerbad) griff freubig ,^n

unb t)atte aud) fd)on einen Slitel für bie (Srää^Iung in 23e=

reitfd)aft. Sm ^uni 1860 mar er im 33efi^e beö l^el(er=

fd)en Seitrage-o, ben er „S)a§ S'ät)nlein ber fieben 5luf=

red)ten" taufte unb nad) 93ornai^me einiger Mrjungen unb

unbebeutenber 5lnberungen bem 23olföfalenber auf 1861 al§

fd)önfte ßierbe einoerleibte.

S)ie fd)lanfe l^ergerfreuenbe @efd)id)te, meld)e fogleid) in

3aI)Ireid)en @d)mei3erblättern nad)gebrudt mürbe unb fpäter

in bie „ßüridjer SZoüellen" überging, trug ©ottfrieb ÄeHerS

9Zamen für eine 2S5eiIe in bie breiteften (£d)id)ten feiner

SanbSleute. ©iefe 33ert)errlic^ung ber ein^eimifd)en ßuftänbe

Sal^rg. 1859:

„2tuf bie» fdjöne ©lanjpapier

2öat)rlicl) mufe man etroaS ]d)reiJJen;

könnte id) bem S5üd)erjd)ränfct)en

(giner ©d)ünen biefeä Süd)Iein einoerleiben,

©^rieb id) i()ren DIamen I)ier.

'S)o6), meit auf bem ©ünberbänifd)en

3d) fo gans allein mujj fi^en,

^elf id) mir mit fd)Ied)ten 2Si^en:

©d)reibe 2Borte ü()ne SBa!^I,

Unb ba§> Sud) lef id) ein anbermal".

21*
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ließ man fid) c-jefaKen. S)a§ fct)me(fte anbers ah$ ber fpätere

fäuerlid)e „^J^artin 6alanber", in loeld^em bie fc^arfe S5e=

lend)tung ber 5lu§n3Üd)je be§ öffentlidjen SebenS manchem

@d)n?eijermanne, in^befonbere einer großen poIitijd)en gartet,

jn grell norfam unb uor^ntommen fortfäl)rt. 2öcnn bie

jteben ^rnd)er, bie 2lufred)ten, am eibgenöf[ifd)en ^•reifd)iefeert

öor bem ©abentempel ftet)en, unb bie fteben alten entblößten

Äöpfe „wie eine üon ber «Sonne be[d)ienene @i§j(^olle im

bunflen 33olf!§meere fdjmimmen, il)re ireißen §ärlein in ber

lieblidjen Cftluft gittern", menn ber jugenblidje 5äl)nbrid)

jene fc^önfte alter Daterlänbi]d)en (Sd)ü^ente[treben l)ält, bann

fe^en wir nenjnügt um unb rufen auö: „ja, prä§i§ fo ift'C^!"

S)ann jpii3t ntan bie Ol^ren, irenn e§ lautet: „2ßie §ierlid)

unb reid) i[l e§ gebaut, biefe§ 3Saterlanb! Se näl)er man e§

anfiel)t, be[to reid)er t[t e§ gewoben unb geflod)ten, jd)ön unb

bauer^aft, eine prei§iüürbige ^anbarbeit. 3öa§ wimmelt

iia für üerfd)iebene<§ SSoll im engen O^aume! 2Seld)e @(^lau=

!öpfe unb weld)e 'D3ionbfälber laufen ha nid)t l)erum, weld)e§

©belgewäd)^ unb weld)' Unfraut blül)t ha luftig burd)ein=

anber, unb atte§ ift gut unb l^errlid) unb an§ ^er§ gemad)=

Jen; benn e§ ift im 2]aterlanb! Unb fd)aut fie an, biefe

alten «Sünber! ©ämtlid) ftetien fie nid)t im @erud)e befon=

berer ^eiligfeit. Sluf geiftlidie S)inge fmb fie nid)t wol)l ju

fpred)en — aber fo oft ba§> SSaterlanb in ©efa^r ift, fangen

fie gang fad)te an, an ©ott gu glauben; erft jeber let§ für

fid), bann immer lauter, bi§ fid) einer bem anbern uerrät

unb fie bann gufammen eine wunberlid)e S^eologie treiben,

bereu erfter unb einziger ^auptfat^ lautet: l)ilf S)ir felbft, fo

^ilft S)ir ©Ott! Sann fmb fie plö^lid) gufrieben mit

ben Slnfang^jworten unferer 23unbe§üerfaffung: „^m 9kmen
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©otteö be§2iamäd)ticjen", imb eine fanftmütige ©ulbfamfeit

befeelt fie bann, jo nnber^aarig fte jon[t ftnb!"

^rotefjor X>im\tx, ber ^OJlündjener ^DJiebi^incr, id)rieb

nad) ber Seftüre be§ „l^-äl^nleinS" an ben 3lntor: „(Sie er=

rcid)en ol}ne alle Slnftrencjunö S^r ßiel. ^^ie braud)en nur

ju ge^en."

Sluerbad) betrad)tete Kelter feitbem al§ „ftänbigen Säf)r=

ling" be^5 .^alenbcr^5. ^-reilid) I)atte and) er feine liebe ?^ot

mit beut ^l^iitarbeitev; immerl)in gelancj eö i^m nad) Diel-

tad)em ©rängen unb cntjpred)enbeni brummen oon ber

anbern «Seite, 1862 im Sommer eine weitere Äalenber=

geid)idite, „5öerid)iebene fyreiljeitefämprer", "nb 1865 ben

,;;!3at)ltag" ju erl)alten').

§ier ift and) ber Crt, eine S)id)tung gu berül)ren, bie

beinal)e breißig '^al^xt lang Derjd)loiJen im ^:i^ulte beö S)id)terö

rul)te nnb mel)r[ad)e Umarbeitungen errut)r, beoorjte anö

Sidit trat: „Ser -2lpDtl)efer uon ßljamonnii:". eie lier=

ban!t il)ren Urjprung bem (5rjd)einen non §eine§ „JRomanaero"

(1351) _ luie mir Heller einmal jagte — ipejiell ber ^tomanje

„epanifd)e Sltriben" au^5 bem 23ud)e ber gamentationen,

mo ber §unb ^lllan haS^ ^^aupt S)on g-rebregoä an ben

blutigen ^paaren l)crbcijd)leppt. ®te ®ebid)te be^5 „9Roman=

§ero" waren in gemiffem Sinne ©rabeeftimmen, ha§> S5er=

mäd)tni§ eine^3 langjam Sterbenben unb erregten allgemeinfteö

2lufiet)en unb ?}^itgerül)l. Sie barin l)errid)enbe romantijd)e

') £er „2öat)lta9" erfcfiien jur .pätite fdjon 1862 in ben „a3tl=

bcrn au§ ber öeimat unb grembe. ©in 9)^oiiat§bIatt ^nr llnterlialtung

unb 23elet)rmu3. ©ratiöfaeilage m Siilad) = Otegenäbeujer 2Bod)en=

Seitung" 1862 mx. 4 (aber nur bi§ ju ber ©teile ©. 290 ber 9lad)ge-

lafienen Sd)riften, (Snbe be^ erften Slbfa^eg).
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©eiftesirinfür unb jd)einbare i'perjlofigfeit mar es, iueld)e

ÄellerS Saune „ju einer ©egenübnng" reifte, bie ^eineä

SSijarrerie, nod) niei)r aber bieienige feiner 9'tad)al)uter burd)

äi)nlid)e Sollseiten überbieten foltte. 9^id)t in einer ,g)eine

feinbfeligen 2Beife; benn Heller bet)ielt für ben ^Sid^ter, bem

er in feinen eigenen poetifd)en Slnfängen fo nieleg oerbanfte,

nad) lüie cor bie gebü£)renbe 23eix)unbernng^). 6r raolltc

nur fagen, ha'^ ^eine lange nid)t fo fd)Iimm fei, wie er fid)

[teile; im ©runbe genommen fei er nur „23oc^t)eit§biIettant".

3" ^^^\^^ Stimmung fam if)m eine ßeitung§na(^rid)t

ober beffer =(5nte gu @eftd)t, bie ©efd)id)te öon einem 5l:po=

t{)e!er, bem burd) eine eiferfüd)tige ©eliebte ein l)öd)ft Iäd)er=

lid)er Job au§gebad)t murbe^). S)er ^iiorfall fd)ien „für ein

Otequiem :poetifd)er 2SiItfür einen guten Oflal^men abzugeben,

befonber§ in ben Briten, t^a bie alten ©d)raarmgeifter burc^

bie Suft flirrten oor unb nad) feines Eingang" unb bie

berliner biefen am I)enen S^age fpufen liefen, ©ein „2lpotl)e!er

Don (5I)amouni;r" ober ber „kleine D^oman^ero" — mie ber

urfprünglid)e 9^ebentitel lautete — [taub fertig üor ü^m. 2)ie

^on^eption get)t in i{)ren Slnfängen auf bie '^al^xz 1852— 53

gurücf.

') Db ^eine Don bem 8i)rifer ©ottfrieb Heller 3lot\^ genommen?

S)ie folgenbe ©teile au§ einem SBriefe be§ Citteraten Äertbeni) (Senfert)

an Kelter uom 3a{)r 1848 ift jebenfaUy mit a5orfid)t aufäunef)men:

„3n 5ßari§ madite td) für (Sie ^ropaganba bei einigen Sanbgleuten,

jomie id) (Sie etne§ 2tbenb§ bei .i^etne öorIa§ unb SlEjretl^alben Diel,

gar öicl mit 2llfreb 9)ieifener biSputierte".

-) Sn einem alten ©anbe ber „^liegenben iBIätter" 1846 ftef)t

eine Sobeganjeige für .^errn Salbuin a)cati)ia§ g3^angelba(^er, ber fid^

au§ S3erfel)en ftatt gemöl^nlidjer SauminoUe (S(ä)iefebaummoUe in bie

D^ren ftetfte. Seim Eintritt in fein überl)ei3te§ ®efcl}äft§büreau ej;=

plobierte biefelbe unb riJ5 if)m ben ^opf meg mie bem 9(potf)efer SSituS.
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©erfelbe foUte ber jtüeiten ^üiflage ber „9Zeueren ®e=

bict)te", welche SSieiueg auf 5Jiic^aeli§ 1853 tteran[taltete,

beigegeben werben, f)atte aber bort au§ einem !omif(^en

©runbe (f. o. 6. 228) nid)t met)r ^la^. hierauf ge=

bac£)te .^eüer fein £)pu§ befonberö ju Deröffentlidjen. ^ex=

mann .^ettner jebod) riet i!)m angefid)tö be§ ^^einejd)en

ÄranfenlagerS oon einer 23efanntmad)nng ab^). ^lad) §eine§

%ob 1856 fd)ien ber rid)tige 3eitpunft für bie ^ublüation be§

„3tpotl)efer§" tior^anben ju fein, ©ieymal befd^iuor Submilla

ben ^-reunb , er möge bem (Seligen ni(^t§ guleibe tl^un.

S)a überbieS im gleid)en Sat)re eine „^öltenfabrt" nnb eine

„,!»pimmelfa[)rt" ^einc§ erfd^ienen, öerlor ÄeKer nun erft

red)t bie Suft, bamit liernorjurüd'cn. 1860 nal)m er fein

5J?annffript, trofebem er ben S)rncf nid)t me^r al§ 5eit=

gemäß erad)tete unb fd)on früf)er ben @ntfd)Iu^ gefaxt fiatte,

baSfelbe ganj; ju unterbrücfen, an§ purer ©elbnot mieber

oor, unterzog e^5 einer S)urd)fid)t unb bot e§ S^ran^

S)uncfer jum 2}erlag an. 2lud) biefer tüinfte ab, unb nun

blieb bie S)id)tung liegen. @rft ,^u 2lnfang ber ad)tjiger

3a{)re begann Heller eine nod)malige grünblid)e Umarbeitung

') ©cf)on friUjer f)atte Lettner ba§ ©ebtc^t gelefen unb an Heller

gefd)rieben: „Seifülgenb ba§ gütigft überfanbte SJianuffript, baä mtcf)

fe[)r ergoßt I)at. S)ie @efd)id)te mit bem 3(potf)efer ift oortrefflid).

9htr roet^ \ä) nidjt, ob ©ie gut tr)im, ©d^UiB unb Slnfang geraaltfam

gu trennen. Überhaupt i[t mir nod) nidjt redjt ber innere 3niammen=

^ang flar, ber smifc^^en ber 5ßerfiflage jpetneg unb biefer ®ef(jf)id)te

ftattfinbet. 2tud) glaube id) baber, ba\i ©ie auSbrücflid) mit einigen

S^erfen biefen 3iiftimnient)ang beroorbeben müfjen. g^erner: Sie @ütte§=

befef)rung ^eine§ ift nur für un§ fomifd). gür un§, bie mir über

bem 2(t£)ei§mu§ ftel)en. ©ie merben baber bie innere 5!SerIogen[)eit unb

SSilifür foldier Äonoertiten fefir pfaftifd) f)erau§geftalten muffen, ma§>

burd^ bie ^^araKcfe mit 33oItaire fef)r geförbert mirb."
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bes ©aiijen, in ber SSeife, ba^ er bie beiben Seile, bie ur=

fprünglid) in einanber oenooben unb öerict)rän!t tuaren,

trennte, ^n biefer ©eftalt fennt man bie S)id)tung ]?it

if)rem erften nollftänbicjen Stbbrud in ben ©efammelten @e=

bicl)ten 18830-

©ie ift gur einen ^älfte burd)an§ jpnf^aft, eine tjroteöfe

^arobie, jur anbern bie rein[te tyunberDoflfte 5ßoefie.

S)er erfte in ber enbtjiltic|en ^afjnntj ftarf erweiterte

Seil er3ät)It bie ©d)nurre üon bem 2lpot()efer SitnS in (Sl)a=

mouni?:, einem eifrigen ^äQex, baneben Sieb^aber ber §anb=

fd)nt)^änb(erin SRofalore, bie il)m auf bie @d)Iid)e gefommen,

ha^ er nod) einer gleiten <id)önen, bem lieblid)en @ebirc]c^=

mäbd)en ^lara, ^nlbigt. 3Son (äiferiudjt erfoBt, [tridt 9^oja=

lore bem Uncjetreuen eine §al(lfd)Qrpe, bie jte mit (Sd}ieB=

baumiüolte auSftopit. Situs pflegt fid) bie warme SSinbe

beim SSaibmerf umzulegen, ©o begibt er fid) einft auf bie

6teinbürfiagb. Sftofalore, non Unrui)e unb 9^eugierbe ge=

trieben, eilt il)m nad). Situ», burd) eine ?cebelfpiegelung

betrogen, glaubt auf einer ^^^If^ntlippe ein ebleS 3Bilb §u

feigen: er brücft fein @emet)r ah unb trifft Sf^ofalore, bie in

^) ©in Fragment barau^o iDar iiorI)er in ^aul 8inbau§ „3fiorb

unb ©üb" 20, Sßb. mixiW 1882 ntitaeteitt irorben. mUx beabftd^»

tigte banialS, im 5tnfci)Iu^ an ^poruuncj? berüd)tiöte2ilcf)fIopferf(i)rift,

„^einrid) ^eine, ber Un[terblid;e", folgenben, auf einem ®Iättd)en be§

9lad)Iai'je'o notierten 3ug, ber am ©nbe ber X. aftomanje nur ange=

beutet ift, meiter au§äufü^ren : „^eine büBt aud) baburd), bafe er burd;

bie SerUner S;ifd)Hopfer aufgeftört unb nad) S3erltn ättiert tuirb, roo er

bie greulid)[ten 2(bgefd)marftbeiten unb 5red)l)eiten au§ftel)en unb fid)

bie plattefteu SBilje tu ben 53Zunb legen laffen muB, fü ba\^ er jebeS»

mal gau5 jerriebeu unb jerfnirfd)! in feine (Si§ii)ol)nung 3urüdtel)rt.

— Äomif ber Setlnebmer, ©enerale, ©ebeimrate :c., bereu SBeiber unb

S:öd)ter."
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bcu Slbcjninb ftür^t. (Sin ^iinfe ent^ünbet bic ijefäEjrlidie

§euerfd)lnnc3e, bie er um ben ^al§ trägt. Sie ^'ataftropI)e

erfoUjt: ber ..Hopf mirb i{)m abgeriffen. 3n "^^i" ?^cict)t muffen

2itu§ iinb D^ofalore mit bem Jotenüolf über ben SSerggrat

wanbern. ßr fd)leppt an ber .§anb bie blutgetrnnfte 3d)ärpe,

raäE)renb l)inter iJ)m ba§ 2Beib ben Äopf in ber Äd)ür5e

nad)trägt. ^zne (Slara, bie längft in ©ram geftorben, bÜBt

im ©Ietid3er bee ^l^iontblanc, bem tReinigungc-orte ber armen

5ee(en, bie 2eibenfd)aft, bie i^r iiituö in bac^ fd)uibiofe

föemüt geftreut. 3"Jofern al^ Heller mit ber munberlid)en

@efd)ic^te ^^eine bie 8pi|e bieten luiK, läßt ftd) gegen bie

6'rfinbung nid)tÄ einmenben. 3i'H]^ ^'^^ auBerorbentlidier

Sd)DnE}eit finb eingefiod)ten, fo ber, luie bie treu geijegten

dienen ber armen ©ara auf i^rer SSanberung nad] ber

SÜBertüo!)nung nad)faE)ren über bie annuitige öeuernte ber

?3Jurmeltiere.

Ser ^meite im Srnd' gefürjte Seil fd)ilbert erft ba-:^

(ärfc^einen unb bie 23irfung bec- „cRoman^ero". Sann folgt

eine jRei^e gan^ {)errlid)er Svenen. $)einrid) öeine ergebt

fid) in einer •)3citteniad)t im Slraumc udu feinem 2d)mer3ene=

lager, fd)lingt ftd) ein Sorbeerreie um ben blaffen (Sdjeitel,

nimmt fein ^üd)lein „D^omanjero" mit unb mad)t fid) auf,

öott §u fud)en. (Wan moEte ja im „D^oman^ero" etmaio,

ba§ einem reuigen S3e!enntni» gleid)fa{), finben.) Gr betritt

bie ©ämmer^alle ber Unfterblid)feit, too bie großen 9]]eifter

fd)ireigfam auf= unb niebermanbeln. „§od) ge^t e» ha gar

nid)t f)er." ©leid) am Eingänge trifft er auf feinen alten

©egner ^latcn, bann auf ©oett)e unb i2d)il(er. ^ud) '3?ie=

pf)ifto get)t mit im 9fieigen, unb ,^err .Ipeinrid) finbet trofe

feiner pikanten ©efinnungemeife, — um eine ber D^anbgloffen,
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uield)e bie erfte ©eftalt be§ ©ebid)t§ begleiteten, iü{eber§u=

geben — „ha^ es frf)on uor il)m pifantere ©efelten gegeben

f)at, it)elcl)e mit me!)r 3flul)e aud) einen ftarfen Slabn! raud)=

ten". S)anu er[d)eint ber tapfere Seffing. §einc glaubt weiter^

fd)reitenb bereits ha^$ gro§e 53i9[terium ge[unben ju ^aben: ba

fte^t plöl3lid) fein ©rbenfeinb, Submig 33örne, {)ol^nlad)enb Dor

iJ)m. S3eibe prüften ftd) wie tüilbe ^a^en an, aber Seffing

Dermeift fie ;^ur 9h:l)e mit ber S)rof)ung, beibe in ba§ mit

einer fal)kn ®d)immelbecfe überzogene Jintenmeer, ba§ er

it)nen non einem ^interpförtd)en au§ jeigt, 31: fd)mei^en.

3n biefen fdiraarjen «Sumpf Perfekte Jleller in ber unge=

brucf'ten Raffung einen feiner eigenen 3Siberfad)er, ben galli=

gen, eraig un^ufriebenen Äarl ©u^fom, ber fxd) iüieber{)olt

an ÄelTerS (SrftlingSmerfen gerieben t)atte. §eine erbält öon

SSörne rücflingS einen @to^, ha^ aud) er in biefe hinten*

nad)t untertaud)e. (Sr ermad)t, unb bie f)elte ^Jiorgenfonne

fd)eint in feine (Sd)Iafftube in ^^ari§.

©nblid) aber liegt ber S)id)ter, graar immer nod) iri^ig

Iäd)elnb, »irflic^ im (Sterben, unb fein^erg brid)t unmiber=

ruflid). S« ^er ftilten Sotenftabt auf bem 5}?ontmartre wirb

er einlogiert. 3" ber 9Zad)t jebod) öffnen ftd) bie ©räber

unb ta<$ ^arifer Sotenüol! fteigt au§ benfelben. Sonjenb

umfreifen bie @d)atten alter Stationen bie ©ruft be§ S)id)ter§

unb biejenigen unter i^nen, bie niemals ein ^erg gel)abt

(fonft t)ätten fte eS im Qchm gezeigt) flagen it)n an, bafe er

ba§ feine verleugnet unb geprahlt l)abe, Sigerfralten ju be=

fi^en. ©eSwegen folt ber gro^e ^ergöerleuguer fein 3Serge^en

erft büf5en, beüor er fid) be§ eioigen ©d)laf§ erfreut. Sie

mecfen it)n auf. Sed)§ fd)imnternbe @rifetten=©d)ultern

tragen bie lcid)tc S)id)terbürbe burd) bie £üfte unb fal)ven
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mit il)m beut Sljalc uon (if)auiouni.r ^u wnb dou ba l)inaui

ju bcn blanfen ©i^jinfen be§ ?U?ontbIanc, wo im frt)[tal(enen

Kämmerlein iiod) bie arme (SInra fi^t. ^n bieje anmutitje

Stmi^elle mirb ber tote ,^err ipcinrid) mit bem üerleugiieten

^ei^en .s^ei^cn falt geftellt, iDÜJjreiib bie befreite (Slara auf

jum ^immel jd)tr)ebt.

2Ser unfere SSallifersgaaien in ber ]d)önen (Sammhing

üon 2:fd)einen fenut, loeiB, baB nad) bem 2Solf^5t3lauben ber

c3roBe 2lletid)t3letfd)er ha§> '^nrgatorium für bie -Slbgefdjiebenen

ift, baB ö" oewiffen Seiten näd)tlid) bie Soten in lantjen

^^rojejfionen über bie ©isfelber jieljen. 3ll§ ©ottfrieb Keller

bie tote 6lara nnb feinen ^etnrid) ^eine jur 8nf)nmuj in

einen 6i§firn bannte, mufete er oon jenen bamalS über()aupt

ungebrud'ten ^ßolföfagen nod) nid)t§. Wdt bic^terifd)er S)i=

Dinotton nal)m er einen ß^Ö fd^^weg, bem er mit 2Sern)un=

bernng fpäter in ber öon il)m I)od)gefd)ä^ten (Sammlung

begegnete. 9tad)träglid) boten i[)m freilid) einige biefer Sagen

tDillfommene ^JtotiDe für bie enbgiltige ©eftalt feinet »-tpo=

t!)eferö". So ift 3. S. bie Begegnung ber toten (Slara mit

bem 3ieö^i^t)ii"t^" (^11) 1^^"^^ SSalÜfer Sieblingöfage, ber

„Sd)önen 'DJtailänberin" nad)gebilbet, ebenfo bie ^Säuberung

üon Situä nnb cRofalore (IX) ben fog. ©rat^ügen ber

^Baltifer Sagen.

®ie ältere Raffung fd)Io^ mit bem unten mitgeteilten

Fabula docet unb einer 3Serl)errlid)ung Sd)il(ery burd) ha^$

merftt)ürbige ©ebid)t: „S)a§ große Sd)inerfeft" ').

') ©ef. Söerfe 10, 153.
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95, ^n $vau Jin« ^un^tv in ^tvlin,

[Büriä), Sanuar 1856.]
'

ßiebe grau ©under! 5)a id) ba§> Sud) für §errn S)uncfer

uod) uid)t fertig ijob^^), fo wiii id) etnftoeilen nod) an ©ie

fd)reiben unb 3U .g)anbeu S^reS luerten ^aufeS Sbnen an=

§ettjen, bafs ic^ mid) fd)on feit üier 2Bod)en gu .f^aufe beftnbe

unb meine liebe ÜJiutter unb (Sd)iuefter inol^l unb munter

angetroffen 'biab^.

©rftere ift fel)r bauer^aft unb f)at fic^ in ben fieben Sci^i^cn

faft gar nid)t neränbert; fte mad)t alleg felbft unb läBt nie=

manb brein reben; aud) Vettert fte auf alle .^ommoben unb

@d)ränfc [)inauf, um (Sd)ad)teln t)erunter3ut)Dlen unb £)fen=

fiappen 5n3umad)en. 3d) mu^te mir eine ©erniette jum

©ffen förmlid) erfämpfen, unb ha gab fie mir enblid) ein

unge^eureö (Sfetud) au§ ben neunziger ^^liren, uon bem fie

bet)auptete, baß ec^ inenigftenö nierje^n Sage au§reid)en muffe!

3d) fann e§ mie einen ^ubermantel um mid) t)erumfd)Iagen

beim offen. 9}?eine (2d)mefter ift eine üortreffIid)e '^erfon

unb öiel beffer al§ id). Slls id) eines £age§ mieber melan=

(^olifd) xoax unb bie ^futter in ber 3erfti^^uu"Ö etmaö an=

ful)r, oI)ne e§ gu miffen, rücfte mir 9?egula auf ba§ ßimmer

unb J)ielt mir eine fo fd)arfe 5prebigt, ba^ id) ganj fleinlaut

unb öerblüfft würbe-). 23eibe l^atten grofee greube, aU id)

tarn; aber id) l^abe it)nen and) md)t im minbeften imponiert.

3n ©reiben bin id) ad)t Sage gemefen, unb e§ ift mir

') S)te „öaIateQ"=9tODeUen.

^) 8ina Suncfer an ©ottfr. Gelier: „.poffentlid) iM'ivfen (Sie in

3t)rer 9Rutter ^auö nid)t fo bonnerroettern, mte f)ier in bem chambre

garnie ber 5BauI)ofc^a|ie".



95. Sin fjrau Stna JDitncfer, Sanuar 1856. 333

aiiba gut ergangen. 3d) ja() ^ort aUe fd)recflidien Seute.

3luerbad} war fe^r ,3Utt)ulid} gccjen mid), unb id) iai) \i)n

alk 2age. ©u^foro aber üerl)ielt fid) gemefjen unb biplo=

ntatifd), lueil er mit Sluerbad) gejpannt ift unb id) sufäKig

juerft jU biefem gegangen luar. ©u^fowc' S^rau, neben ireld)e

id) bei einem ©ffen ju fi^en fam, ift eine gan3 nette unb

liebe granfforterin, bie ben Seufcl nidit fürd)tet; ::}liierliad)y

bie feinige fe[)r {)übfd).

3d) I)abe aud) ben SaDifon gefet)en als £:tl)el(ü, ben

er präd)tig, fonor unb eigentümlid) fpielte. -21I§ ^Jtep^ifto

ftad) er nidit fonberlid) fieroor; bod) mad)te er etmae fe!)r

§übfd)ey. -Bä^renb nämli^ in ber .^erenfüd)e bie .f)ere

i^ren öofuepüfuS mad)t unb %auit in bem Greife fte{)t,

marf ftd) S)ainfon aig ^l^lJepfjifto in einen Stu[)l unb pfiff

eine fleine 5[)Zeerfa^e ^erbei, bie er auf ben Bd)o^ na^m,

auf bem -Knie reiten lieg unb gar anmutig teuflifdi mit i^r

fpielte, may fef)r beliaglid) auSfat). Senrient fal) id) im

„fölay Söaffer"; aud) biefer t)at eine gan, anbre -^erfönlid)=

feit unb ein anbere^J Crgan al§ bie berliner Änäbd)en,

Siebtfe natürlid) nid)t au!§genommen.

,g)ier in ßürid) gel)t t§> mir bi» bato gut; id) \:)abe bie

befte ®efellfd)aft unb fe^e öielerlei Seute, mie fie in Berlin

nid)t fo l)übfd) beifammen fmb. 2tud) eine rl)einifd)e ^^'-iinüit'

Sßefenbond' ift ^ier, urfprünglid) an§ S^üffelborf, bie aber eine

3eit lang in 'Dcem^orf inaren. i2ie ift eine fef)r pbfc^e ^yrau,

namen§ 'D]Rat[)ilbe Sucfemeier, unb madien biefe Seute ein

elegante^ i^^au^, bauen aud) eine präd)tige 23illa in ber

'?täf)e ber Stabt. S)iefe f)aben mid) freunblid) aufgenommen.

S)ann gibt ee bei einem eleganten cHegierungSrat') feine

') Dr. 3. 5. Suläer.
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(Souper», n)D iRi(^arb SSagner, Semper, ber hü§^ S)re§bner

2l)eater unb 5J?iifeum baute, ber Sübtuger 33ild)er unb

einige 3ür{d)er gujammenfommen unb wo man morgend

gitiet U()r nad) gcnugfamem (Sdjiuelgen eine £a[je l)eiBen Sfjee

unb eine ^anannacigarre befomnit. Söagner jelbft Derab=

rei(^t guiüeilen einen foliben ^JiittagStifc^ , wo tapfer pofu«

liert wirb, fo ha'^ id), ber id) glaubte au§ bem 33erliner

93tateriali!§mu!§ I)erau§ ju fein, uom Siegen in bie S^raufe ge=

!oinmen bin. 2ln biüerfen 3Ürd)erifd)en ßwedeffen bin id)

aud) fd)on geiuefen. '^an fod)t fet)r gut l)ier, unb an 9iaffi=

niertl)eiten ift burd)au§ fein 5}?angel, fo bofe e§ ^o^e ßeit mar,

ha^ id) l^eimfefirte um meiner [5}?itbürgerfd)aft] Woxai unb

93iäBigung gu prebigen — — *)

2Sir rao!)nen parterre in einem ©arten, am %u'^ eine§

33erge§, ber üon ©arten unb ©el^öl^en beberft ift, fo ha^ ber

^rüJ)Iing mieber einmal fel)r fd)ön für mid) werben mirb.

6§ ift aber oud) Seit baju. 9iur foH e§ eine 93]enge «Spinnen

geben, bie int Sommer au§> bem ©arten in bie Stuben

fommen. Serlin i)ahe. id) fd)on gänglid) oergeffen, eigentlid)

in ©resben fdjon, mas fid) erwarten liefe. S)enno^ finb

nid)t üble Seute bort, menigftenS geitmeife, unb id) banfe

3f)nen aud) befonberä für alle mir ermiefene ^reunblid)feit.

lyaft l)ätte id) öergeffen, meine grofee g-reube barüber

auägubrücfen, ba^ jener 3Set)fe gefangen ft^t.

'S)arf id) Sie bitten, inliegenbes 23riefd)en etwa auf bie

Stabtpoft werfen ju laffen? ^errn ©uncfer werbe id^ balb

fd)reiben unb bitte mic^ biä bal^in empfohlen fein ju laffen.

') ^ier unb am ©d)lufe fel^lt ein ©tütf.
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96. ^n ^evmattn ^ßtintv in ^vc^tfexu

Bürid), ben G. gebruar 185G.

Sieber greunb! 3d) I)abe 3i)r 33ud) feit länger alö oier=

3et)n Sagen unb e§ beinat)e §u ©nbe gelefenO; bie (5?;emplare

an Jlöd)ll) unb $8ijd)er l)abe id) fofort abgegeben, aber nod)

feinen ber Ferren barüber gefprod)en; 3]ifd)cr werbe id) ^eut

Slbenb feigen unb md)\X} feinen ginlabungeu gemäfe näd)ften§

einmal befud)en. ®a id) wenigftenS meine Freiexemplare

(„Seute öon ©elbwijla") erl)alten, fo fd)einen @ie ja üon

ber betüufeten 3Sie^l}ürbe au§ nod) fd)led)ter bel)anbelt ^u

nierben al§> id); man l)atte mir gefd)rieben, eö fei bereits

ein (g?:emplar an @ie abgegangen. — — 3d) i^ill ^eute

]^infd)reiben, ha^ man aud) eine§ für Sluerbad) in 3t)r

^a!et legen foll, meld)e§ id) bann nebft ben gel)örigen

©rüfeen abzugeben bitte. S)a§ ift fa ein fd)redlid)e§ 3Banbeln

auf biefer via bestia. — — —
3m Sud)t)anbel ift nod) feine ©pur i3on unferen beiben

@ad)en. ©od) mag fid) ber §err ^JSieraeg nur üorfefien; menn

er e§ ju arg mad)t, fo foll Tl)m in mir ein fo ftad)lige§ unb

t>erl)ängni§t)Dlteö Unfraut ermad)fen, mie e§ feit langem

nid)t gefd)el)en, unb id) milt feiner girma einen feurigen

(Stro^TOifd) an ben (Sd)raans pngen, ber ioeitl)in leud)tet.

Über 3f)r SÖud) meine ^}Jieinung ju fagen, ift etraaö

bebenflid), ha id) mid) faft gänjlid) wie ein Sernenber ^u

bemfelben Derl)alten mufe unb ben ©egenftanb ober bie

©egenftänbe beSfelben faft gar nid)t fenne, öielme^r aufge=

forbert werbe, fte nun fennen ju lernen. S)ennod) will id)

mid^ unterfangen unb einige oberfläd)lid)e 33emerfungen jum

') Öitteratiirgefdjic^te be§ adjtje^nten 3af)rl)un^ert§, 1. Seil 1856.
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be[ten tjeben. 9Sor allem mufe id) banfbar bie einfacl)e

burd)jid)tic|e ßtüerfmä^igfeit in ber Slnorbnung uub beu

fd)einbar leichten ^lufe unb anmutigen ^orttjang bcö 3ßer!e§

anrül)men, inbem alte§ an feiner red)ten (Stelle [tel)t unb

faft inü^cIoS feine 3Birhing t^ut, oljue mit oftenfiblen ^ara=

bafen unb eigenfinnigen boftiinären <Sa^labQrint()en bem

Sefer ©eraalt anjutljun. ^n^^m @ie fic^ nid)t mit ber ge^^

Ijabten 5lrbeit breitmachen unb nirgenbö 5l)ren O^apport gum

Sefer fd)n3erfällig mad)en, gelingt e§ '^l)XKn bod) uoKftänbig,

un§ für eben biefe Strbeit ju iutreffieren, unb beftimmen ung,

biefe möglid)ft nad)§uleben uub bie vorgeführten ©egeuftäube

unmittelbar fenueu ^u lernen. Unb bie§ ift ein großer ©e=

tninu unb wirb 5^r SSerbieuft fein, fortan uid)t nur bie

engiifd)e 9^et)olution§gefd)id)te (ä la ®al)tmann), fonbern

aud) bie entfpred)enbe J^ultur= unb £itterargefd)id)te in einem

üaren unb bünbigen 3ßer! al§ lel)rreid)e§ @;rempel unb S)e=

monftranbum geuionnen ju l^aben. 2ßie gutreffenb unb jeit-

gemä^ bieg ift, geigen bie einzelnen ,5l^apitel, loie ha^ über

Solanb 2C., unb lüenn id) mir benh, ba^ nun bie frangö='

fifd)e 3lbteilung folgt, fo faun id) 3l)r fd)öneü Unternehmen

nid)t anber§ al§ ein fel)r glücllid)e§ be5eid)nen unb mirb

fid) geiüi^ aU foId)eö auSineifen.

®en 21. gebruar.

S)a bin id) lieberlid)er 93tenfd) ganj üon bem ange=

fangenen SSriefe abgefommen. Unfere beiberfeitigen 2Süd)er

fiub nun feit^er erfd)ienen, unb £)offentlid) l)aben @te ba§

meine nun aud). SöaS mid) an bem Sl)r^gen erbaut unb

erfreut l)at, werbe id) balbigft in einem 2lup^d)en ^u be=

fd)reiben fud)en. 2öo id) ba^felbe unterbringe, raeiB id) frei=

lid) nod) nid)t, tt)al)rfd)einlid) in einem @t. ©aller Iitterarifd)en
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Sßlatt, tüenn e^ überhaupt in bcr ©0)10613 9^l'^)i^^i> ^^^^ ^ic

neue ?3?onatfd)nttO in Bürid) luirb \\d) faum l)alten unb

ift in ben ^änben ber boftrinären unb ^ünttitjen ^^rofefjoren^

gartet, ju aield)er leiber aud) 33ifd)er fid) t3e[tent {)at.

Mä)\X) ^at ^d) gleid) anfangt pon ber 3eilfd)rift §urüc!ge=

3ogen. !5d) wiii aber nod) bei ben Ferren anfragen, ob fte

eine größere ^ejenfion non ungünstiger §anb autnel^men

tDoKen. 3d) fomme nur alle ad)t S^age mit 33ijd)er ju^

famuien in einem fleinen 2Öirt§t)aue!(übd)en: er ift ein fet)r

liebenöroürbiger unb frifd)er ?J?enfd) aU ^erfon, t)at fic^

aber, ruie gefagt, gang gu bem Unioerfität^oolf gefd)lagen.

S)ie 2}er^ältniffe beio ^olQted)nifumy laffen fic^ fac^lid) fe^r

gut an; eg finb ^um beginn über ©rraarten gal)lreic^ @d)üler

eingetroffen; allein ber ^rofefforen= unb @tellenbefe^ung§=

l)aber grajfiert aud) ba unb übt nid)t ben ir)ol)Itl)ätigften

©influ^. S)ieö loirb tüol)l eine 2öeile nod) fo fortiuä^ren,

btö bie Ferren einfel)en, ba^ nidjlS babei l)erau§fommt. S)ie

6cE)ulb tragen l)auptftid)lid) einige feftgefeffene 33urid)e ber

UntDerfität, tDeld)e feit 3al)ren gegen ben energifdien fRt=

gierungSpräfibenten @fd)er, ber je^t gefunbl)eit§l)alber ab^

getreten ift, murrten, aber nid)t laut gu werben magten, bie

aber nun, feit er ireg ift, auf einmal alle^ nad)l)olen raollen

unb forttt)äl)renb frale^len.

Tili ?Üiolefd)ott fing'ö an; allein fie ^aben fid) in ®ub§-)

tierred)net, unb biefer lä^t fid) ebenfomenig auf ber ?Rafe

taugen alä @fd)er. Söenn e§ fid) um bie afabemifd^e fyrei^

') üKonat§fd)rift be§ roi)fenf^aftlid)en SSerein§ in Süxiä) (1856

bis 59).

-) S)em 5ftad)folger Stifreb (gfd^erS al§ ßrjteF)ung§bireftor. S5ei

ber Berufung 9JioIefd;ott§ gabS grüßen Oärm.

©ottfrieb Setter. H. 22
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l)eit unb um ba§ organifd^e 3ßo!)l ber S^ftitute £)anbelte,

luie biefe Ferren norgeben, fo träre id) geiüiB auf biefer

6eite; alteiu c§> f)anbelt fid) um 2lu5fd)Iie^uug unb 3Ser=

iTieibung unbequemer, frijdjer unb fonfurrierenber Ärüfte unb

um eine funpel^afte gegenfejtige Garantie ber ^-afultäten.

S)ie §auptmü^Ier ^aben nid)t einmal ein lebenbigeä

antreffe für unjere 3(n[talten, fonberu tragen bie 9tafe ftetö

nad) ben ^potratefteKen in S)eutid)lanb ^ingerid)tet unb ge=

rieren jtd) bemgemii^. Um auf 2}ifd)er gurürfjufommen, fo

waren beffen ©rünbe gegen ?0]olefd)ott, wenn man fid) auf

feinen boftrinären ©tanbpunft fe^en luoHte, nod) etmaä plau=

ftbel. ©r gab nämlid) Dor, böfe gu fein gerabe gegen biefen

93iaterialiömu§, weil er im ©runbe nur bie ,^arifalur feiner

eigenen 3bentität^-'!pf)i(ofopl^ie fei unb biefe fompromittiere(!),

alfo bie @efd)id)te üon ber nornel)men unb :plebeiifd)en S)e=

mofratie. 6§ flingt aber bod) nad) etwa§. 2öa§ er fid) aber

neulid) backte, mag ber ^Teufel wiffen. S)er (5r^ie()ungörat

l^atte bie ^-atultät beauftragt, ein ©utad)ten §u beraten, ob

eine gweite orbentlic^e ^rofeffur für ^i)iIofopi)ie gu errid)ten

fei. Sn einer 9}erfammlung, id) wei^ nid)t, ob be§ afa»

bemifd)en Senates ober ber ?yafuUät, bejal)te 3}i|d)er alg

^^eferent bie S^age unb gwar bat)in, ba^ bie ©telie gleid)

mit einer gewiffen ^erfon, einem ^iefigen aufeerorbentIid)en

^rofeffor ber ^^ilofopf)ie gu befe^en fei. dagegen

t)ent)at)rte fid) Äöd)!^, ba fein 33orfd)lag, fonbern ein alU

gemeines Öutad)ten verlangt fei. ©ogleid) t)eftiger unb

grober 2Sortmed)fel 3mifd)en 95ifd)cr unb yiöd)Ii). 23ifd)er

üerbat fid) ben groben 2on Äöd)l9§, unb biefer erÜärte, er

werbe feine 6pred)übungen bei 2Sifd)er nel)men; biefer f)ält

nämlid) fold)c in einem ji'olleg. ®ie ©i^ung mu^te auf=
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geI)oben inerbeu, imb eine foUjenbe na^m ein äf)nlic{)e!§

(änbe. — S)od) werben @ie fid) raunbern, wie id)

3U biejer langweiligen illatld)erei fomme? 2Beil id} einmal

am vSd)reiben bin nnb Sie iiielleid)t bie ^erfonen nnb beren

i^edjaUcn intreffieren.

S)em Äöd^ll) werfen bie ^rofefforen par excellence

@erDiIi§mu§ o^Ö^" ^^^ 23el)örben üor, weil er [id) mit ben

©djwei^ern tjut [teilt unb fid) mit ben ein [id) tigeren unb

freieren @e[d)äft!§männern für bie ©ad)e bcr freien 2Bi[[en=

[d)aft, unb nid)t für bie 3"nft intre[[iert.

©onft i[t ein [d)recflid) rege§ Scben l)ier. Stile S)on=

ner[tag [inb afabemi[d)e SSorlefungen ä la 6ingafabemte in

23erlin im größten 6aal ber Stabt, wot)in fid) bie SBeiblein unb

93?ännlein Diell)unbertwei[e brängen unb gegen ^^wci ©tunben

unentwegt au!5l)alten. Semper l)at einen aUerliebften unb

tieffinnigen SSortrag gel)alten über ba^ 2öe[en he§> ©d)mucfe§0-

3}{[d)er wirb ben 3Be[d)lu^ mad)en mit bem „DJtaebetl)".

S)aneben ftnb eine ^3]enge be[onberer Sofien ber einzelnen

©rö^en, [0 ha^ man alte Stbenb bie S)ien[tmäbd)en mit hm
großen ä>ifttenlaternen l)erumlaufen ftell)t, um ben inneiiid)

erleud)teten S)amen aud) äufeerlid) {)eim5uleud)ten. g-reilid)

munfelt man aud), ba^ bie [proben unb bigotten 3ürid)erin=

neu in biefen 23orle[ungen ein [e^r el)rbarey unb un[d)ulbigea

3Renbe5=t)ou§=<S^[tem entbedt t)ätten unb ha'Q bie ©ebanfen

nid)t immer auf ben 33ortrag fonjentriert feien.

3d) gel)e jefet oft mit D^id)arb 2Bagner um, weld)er

jebenfallÄ ein I)od)begabtcr 93ien[d) ift unb fel)r liebcn^würbig.

2lud) ift er rid)er ein ^oet, benn [eine 9^ibelungen=S:rilogie

entl)ält einen Sd)at3 ur[prünglid)er nationaler ^oe[ie im

') ©ebrucft iti ber 5)lonat§[c^riTt 1, 100 [f. (1856).
09*
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2e;ft. SÖenn @ie @elegenf)eit ^aben, fo lefen ©ie bod) bie=

felbe; Sie werben e§ geiri^ aud) finben. 2titd) Semper felje

id): biefer i[t ein ebenfo gelel)rter unb tt)eoretifd) gebilbeter

5}?ann, a[§> er genialer Äünftler t[t, nnb perfönlid) ein

ma'^rer SigpuS ber einfad)en unb gebiegenen Äünftlernatur.

6r fagte, er l)abc ben legten ©trid) am ©resbner 5J?ufemn

nod) fertig geniad)t, aU eben ber ©eneralmarfd) ge|d)Iagen

raurbe, unb i[t nun beühnmert, ha^ bte fleine ad)te(fige

Kuppel oben bennod) nid)t nad) feiner -Stngabe fertig gemadjt

mürbe. ®tefe ©reöbner ©ruppe l)ier unterfd)eibet fid) nber=

banpt öorteil^aft uon ben anbern ©ruppen. .Ipeinrid) «Simon

ried)t nad) bem ßemalbfd)en ^u'^^nti""» raenigften§ je^t, ba

er in ^ma unb ^olitif n\d)t§> gu t{)un ^at unb au§ langer

2SeiIe äftl)etifiert. @d)redlid)er SSeife fünbigte er auf ben

Sommer ©tal)r unb Seiralb an. ©iefem ^^Saare ift bod)

auf bem (Srbenrunb nid)t 3U entfliel^en!

9ZeuIid) fat) id), ha^ ©tal)r in ber „"^^ationalgeitung"

loieberum ^la^ genommen l)at unb über ein 23nd)Iein oon

^elgolanb ein furd)tbare§ @tüd' Ofiaum geftot)len l)ai üon

biefer ßeitung, bie ?3fonate lang feinen ^la^ für ein g-euil(e--

ton f)at.

©rü^en @ie bod) fe^reft ben Sluerbad) üon mir, unb

l)ätte fein „(Sc^apäftlein" mit großem S)anfe erl)alten. ^d)

warte nur nod^, i^m §u fd)reiben, big id) mei^, ob Sjieweg

if)m mein 23üd)letn gefd)i(ft I)at ober fd)irfen mirb; lueil id)

im 5Rid)tfaI(e e§ bann oon l)ier au§ tE)un nnb baju fd)reiben

werbe. S)ie eigentlid)en ©r^ä^Iungen in 2(uerbad)ö 23ud)

finb alte gut unb pbfd), bagegen ba§ anbere lliifd)mafd)

alterbtngS fel)r trioial unb abgebrofd)en. 3d) lueiü nid)t,

iua§ er bamit mii. 2Benn er eiS ()unbert ®efd)id)ten nennt,
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fo i[t ha^ eine fd)lerf)te 23e^eid)nuni], benn e§ jinb ja reine

2[pI)on§men; I)unbert gute Slnefboten ftnb eben nid)t au\

ber ©tra^e gefunbcn: ha§' foftet ^^-ürje, wie ber alte Äo(^ ^u

9^om jagte.

©djreiben (Sie mir aud), xva^j ©ie aufrid)tig an meinem

33ud)e auSjufe^en l)aben! 2ln bem S^rigen l^atte id) an=

fänglid) aud) rcaS au^äufe^en; näm(id) id) mar ber 2lnftd)t,

ha^ (Sie bie l)t[tor{[d)-4iolitifd)en Einleitungen äufeerlidi etmag

jelb[tänbiger E)ätten l)alten follen, b. l). meniger üon 53]acaulat)

fpred)en :c. Slllein fpäter fanb id), ba^ Sie gang red)t unb

reblid) get)anbelt l)aben; ?IJ?acaulai) gu umget)en ober gu um=

fd)reiben, märe gleid) t§örid)t gemefen, unb e§ l)anbelte fid) ja

nur um ein flare^j 3fie|üme.

Sd) freue mid) [et)r, ba^ ?yrau .^ettner mieber munter

geworben i[t unb fid) nid)t in!§ 23od'^t)orn jagen liefe; e§

ift aber bod) faft fd)abe barum; benn fte mar in i^rer

Srauer fo lieben^mürbig unb naiü, bafe id) mid) gemife in

fie uerliebt ()ätte, menn mein iperg nid)t fd)on in Sefd)lag

genommen gemefen märe. 3(i) löffe ba§ @lifabeti)d)en feier^

lid)ft grüben, ben ^-elir unb ben ©örgelein.

3d) amüfiere mid) immer üortrefflid) über ©u|fom§

„?ßal)rne^mungen" am ^ufee feines „6päu§lid)en .^erbee",

meld)e§ innner avis au lecteur finb. 3d) glaube, neulid)

l)at er aud) auf Sluerbad) einen ^feil abgefd)offen, a\§> er

fagte: „"^-reunb, beine .<parmlofigfeit ift nid)t ^D^aSfe, mie hn

fd)lauermeife glaubft, fonbern bu bift mirflid) fo t)armlo!5,

als bu ju fein oorgibft" 2c. k. ®a planen bie „©elfter"

auf einanber. S)er üerflud)te luerbad) l)at aber anö) gar

feine D^äfon, bafe er immer mieber S)ramen mad)t; bem

^at'§ einmal bie 58ird)pfciffer angetl)an!
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®od) jefeo miii id) enblid) enben. ^d) grüfee 6ie mit

ben 3^^*H]C" taufenbmal unb üerbleibc

©ottrrieb ÄeKer.

©(^reiben (Sie mir aud) ein bi^djeu balb!

97* ^n $vau Ci««t ^un^tv in ^tvlttt»

Siebe %xaü ©imcfer! S)a @ie unb 3{)r lieber ,^err 5Rann

fo ^uman jinb, mittel[t eine;? freunblid)en ÄonOer[ation§=23riefeö

auf ben S3ufd) ju flopfen Don lüegen be§ 9J^anuf!ripte§

ftatt mit einer trorfenen (55efd)äft5epiftel, fo iniH id) aud) jo

^öfüd) fein unb gleid) etinaS antinorten gur Seru^igung.

^d) 1)0^^ ba^ SSud) gurüd'^alten unb in feinem Lebenslauf

t)eri)inbern muffen, toeil |)err 3Sieir)eg ein anbreS Sßud), tuelc^eö

er fd)on im Dftober bequem ^ätte herausgeben fönnen, erft

je^t üerfenbet l)at. @6 mürbe aber nad)teilig für beibe

23üd)er fein, menn fie gleid)jeitig erid)ienen unb einanber ben

5Jiarft nerbürben. -2(ud) fann id) nid)t jugeben, ha^ mir

burd) bie S^iKtür eine» $ßerleger§ hk natürlid)e ^-olgen^

rei{)e meiner ^robufte aufget)oben wirb, fo ba\i ba§ fpätere am

(gnbe frü{)er erfd^eint, aU ba§ früher gefd)riebene; benn id)

bin ein 2lu!tor, bei bem e§ jid) au^er bem Honorar aud)

nod^ um eine gefefemä^ige orbentlid)e ©ntmicflung I)anbelt,

too ba§ le^te Dpu§ immer ha§> befte unb ein ^ortfc^ritt er=

fenntlid) fein foU. ®a§ 2]iemegfd)e 23ud) mar fd^on fertig

gebrucft, al§ id) 33erUn üerliefe; id) glaubte erft, er liefee e§

aus 33oSl^eit liegen, aber id) t)öre, ba^ er eS anbern aud) fo

mad)te — — —
. 3" biefer S3ejict)ung erwarte id) oon

3;t)rem ^irmc^en eine mol)lt^ätige jlnberung unb ba'^ id)
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bort 311 ©lue! iinb S(nfet)en gelange. €obalb jcne^3 23ud)

orbentlid) Bejprod)cn unb befannt i[t, luilT id) ^ervn ©uncfer

ba§i feinige fenben.

3d) iDÜnid)e il)m inbefjen uiel ©liirf ju ^errn Sern=

ftein^o famofer ©rfinbungO- Set) begreife fe^t, marnm bie

5^aturartifel in ber „SSolf^geitung", bie id) in ßürid) ein=

gefd)Ieppt ^abe, feit einiger ßeit fo feiten luerben, ba foId)e

ele!trifd)e Singe bie -2ltmofpl)äre fd)ir)ängern. ^d) n3Ünfd)e

aud), ha^ eö nid)t bamit gel)t, wie mit jenem ^aar neuer

©tiefein, weldie ein franjöfifdjer 33aner für feinen @o^n in

ber Ärim an ben 2;elegrapt)enbra^t f)ing unb, al§ ein ßanb=

ftreid)er fte l^erunter nabm unb fein gerfe^te^ (Sd)n[)it)erf an

bie ©teile l^ing, fagte: „@el)t, unfer @ot}n t)at fd)on bie alten

retour gefd)icft, ha^ man fte befoI)Ie!" 3<i) meinerfeits I)abc

in5roifd)en fd)on meine ^äne auf 3^r SSermogen unb 23etrieb§=

fapital üerI}äItni§mäBig erweitert unb werbe, je nad)bem gute

9tad)rid)ten einlaufen, fte nod) mel)r erweitern.

SSaso St)ve in 2luöfid)t fte^enbe §rü^Iing§einfautfeit be=

trifft, fo fann id) fein red)te§ 5)RitIeib mit ^Ijmn ^aben;

(gie wollen aud) gar alle§ miteinanber genieBeu: im §erbft

Äaoalfaben mit Alanalieren unb @d)eibenfd)iefeen, 3^0^ ""^

©peftafel, im Sßinter 'ed)aufpiel, 23älle int DperuIjauS unb

al(en mögtidjen Salonfrempel, int (Sommer Steifen burd) bie

2S-e(t ntit breitem .^ut unb intereffantem ^oftüm unb im

') Sina ©uncter an @. ÄeUer, 29. ^^ebr. 1856: „Süt iinferin .piuunci

t[t eine eleftrifi^e ©onue aufgegangen; norlänfig lend^tet fie giuar blaß

unb eriüärnit nod; niri)t . . . ^x. Sernftein f)at neulid) eine (Srfinbung

geniad)t, auf einem eleftrif^en Sral)t gleidjseitig jiuei ®epefd)en ju be=

förbcrn, unb ^ranj beteiligt fid) an ben Soften unb Erträgen btefer

(Srfinbung. Sie beiben Ferren finb geblenbet oon beni fonnnenben

fölanj unb ©olb unferer Käufer"
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?5rüf)Itng, [{el)e hal ein aiifgefrifc^teS Sb^Ifct)^" mit bem guten

?^-ränjd)en l)inter bem ^au§ im ©ärtd^en! @i, ei! 3Senn e§

Seinen ern[tI)Qft ju ?Jiut ift mit ^t)rem ^übfd)en ^erjenSirefen,

fo mag e§ l)inget)en; aHein id) glaube nid)t me{)r an alle

biefeio, unb meine jämtlid)e ^-römmigfeit unb 9Red)tgIäubig=

feit im fünfte ber g^rauen ift auf ben Äopf gefteHt, unb

id) !ann einjig nur nod) i^re mirflid) guten Qualitäten al§

^Tiütter jugeben; unb haxan finb fie aud) nid)t fd)ulb, fonbevn

bie allgemeine 9J?utter 92atur. 3d) IjO-h^ ^uöiel fd)lec^ten

.^ol)n unb abgefd)ma(fte ^änfelei bei ben nobelften S^rauenS'

leuten fet)en muffen, al§ bafe id) nod) Diel auf il)re ©mpfin^

bungen gäbe. 2Ber einer tiefen unb ernften (Smpfinbung

fä^ig ift, ber mad)t nur gute @pä§e unb feine fd)lediten.

S)od) merben (Sie mir nid)t gram um biefer allgemeinen 23e=

merfungen mitten! @ie falten mir foeben in bie §eber, vermöge

meiner fd)led)ten menfd)lid)en 9^atur, bie nid)t bei ber ©tauge

bleiben fann, foubern immer nad) jener (Seite l^in ausreißt,

mo fie ber eigene @d)ul) brüd't. Sd) laffe, um ben 5trger gut

ju mad)en, 3§i"s guten Äinberd)en um fo l)er5lid)er grüben;

an Mitteln jur 25efd)reibung beffen, ber fte grüßen läfet, fel)lt

e§ ^i^nen ja nid)t, ha id) bie (5^re l^abe, mid) Don 5t)nen

bargefteltt 3U fe^en. 2Benn id) übrigen^ fe öernel)me, ha^ 6ie

mid) SU arg farifiert I)aben, fo merbe id) 3ur iRad)e eine eigene

Iä(^erlid)e 9loüelle fd)reiben mit bem S^itel „S)ie hö\e Sine"

unb felbige in ben SSerlag '^i)xc§> eigenen ^3Jianne§ einfd)mug=

oeln. @§ folt bann eine 2trt (Strummelpeter für bie großen

;Kinber in feibenen .Hleibern fein.

Übrigens ftanb gräutein * * nid)t, foubern fafe auf

einem (Stut)le, al§ ic^ jenen ,^nopf ober fleinen Äompafe

fud)te; unb al§ ftc fo J^ulboolt mar, mir il)n ju geben, trotte
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ic^ ha^' ®ing nid)t i[)r au§ ber ^anb, fonbern naE)m ec^

uerblüfft unb bemütig in ©mpianc]^). @ine befonbere 9^ebc

baran ^u fnüpfen, war id) f^'eilid) nid)t t)el)cnbe genug,

^räulein * * foK aber nid)t fo lang in gtctUen bleiben.

Seney 2anb l)at ja nid)t nötig, tia^ e§ nod) niel fd)öner

raerbe; ha§> l)at bie ©egenb um 33erlin famt ben beuten

bort niel)r nötig.

.!pier in ^imd) l)at fie mir aud) einen ]d)önen ^anbel

angerid)tet, aliS fie üorigen (Sommer bie artige i^aune l)attc,

meine ?(Jiutter autfudjen §n wollen. @ie geriet nämlid) an

ein paar alte ftu^ibe mürri]d)e Seute, bie mit aller 3Belt

im S^rtall leben unb mit feinem 9tad)barn ein 2Bort fpredjen.

S)iefe nerleugneten aui> Summl)eit ober 93er[todt^eit nreine

arme ?}Zutter; faum aber mar bie „@rid)einung" mieber ncr^

fd)n)unben, jo tauten fie auf, ber alte '^3?ann unb bie alte

fonft finftere %xaü, unb erhoben einen fold)en 2ärm Don ber

(2d)ön^eit unb ^rad)t unb Seutfeligfeit be§ fremben gränleinö,

ba^ ey unter allen meinen 23efannten mie ein Sauffeuer t)erum=

ging, unb id) fd)on bamale in Briefen unb bei meiner ^eim=

fel^r münblid) eine SZeugierbe unb ein Älatfd)n)efen au§5u=

ftel^en ^atte, bie über ha^j Sol)nenlieb l^inau^gingen, fo ha^

id) mit entfd)iebener ©robljeit bajmifdjen fal)ren nuiBte-); unb

>) 8ina SuncEer a. a. D. „Sd) i)abt ben 2tuftrag, @ie uoit * * gu

grüBen, obgleid) ©ie [tet§ fo unartig unb mürrifd) gegen fie getuefen

finb. aSir füliren juroeilen eine fleine (B5ene auf, in ber \<i) Heller

fpiele. (Sie fönneu benfen, mie uatürlid) baS> ift. So I)anbelt fid) um
ein Siiou, ba^j ©ie faUen lieBeu ... * * i)tbt e§ auf, unerhört freunb=

lid), {)uIbooIl Don einem fd)önen, großen, ftol^en 9)iäb(j[)en. (Sie präfen--

ttert e§ S^nen, unb Sie fragen [Heller Ia§ „trogen"] e§ i()r uugeftüni

unb barfd) au§ ber .^anb unb legen e§ an Drt unb ©teile olme Saut."

-) ©. 0. ©. 96.



346 BMä).

id) fami mir aufridjtig \^a§i £ob geben, ba^ id) mid) rittcr=

lid) für ba§> gräulein geiuel^rt l)abt, bamit fie in feinen

falfd)en 5ßerbad)t fonime. SBie id) benn iiberl)nupt im ^un!te

ber Slrtigfeit gegen bagfelbe ein rioKfommen gnteS ©eiüiffen

l)ahe unb felbft am beflen tüeiß, ha^ id) non iet)er ^öflid)

inib refpeftabel gegen * * gefinnt mar. S)ie6 genügt mir;

um ben ©d)ein fümmere id) mid) x\\d)U\ 2Kenn (Sie ^od)=

berfelben ctma meinen bemütigften S)anf für i£)r geftrengeg

©rü^en üermelben moKen, fo fügen (Sie bie^S ^in^n, bafe

jene mieber^olten 'Bormürfe mid) gar nid)t treffen. 9tebenbet

geftel^e id) allerbingö ein, bafe id) ben ©d)ein fet)r gegen mic^

fiaben mod)te; allein es trafen gleid) Don Stnfang an, al§ * *'§

l)ü^e ©eftalt am ^porijonte 33erlin^3 f)erauffd)ritt, fo oerrüdfte

unb t)ert)e,rte unb oerbre{)te Hmftänbe 3ufammen, unb jumeilen

^errfd)t in 3^rem ^aufe felbft ein fo fd^nurriger Son, ba^

id), al§ nn arglofer 93^enfd) an bergleid)en nid)t gemöl)nt,

eben alte Unbefangenheit oerlor unb mid) in ben 93Zantel

meiner Sugenb l)üllte, ^lier in Qimd) fd)tmpfe id) nid)t

über SSerlinO; id) fpred^e alle nier 2Bod)en einmal baoon

unb bann etma§ föute-S, nad) einer alten S:aftif, nad) meld)er

man benen, mit benen man gerabe lebt, immer ein gute§

9]orbilb üorf)alten mufe. 5lud) mürbe id^ mid) felbft blamieren,

ba id) fo lange %\i)xc, leiber ©ottesS, bort gemefen bin, jum

(Sdjaben meiner Seele!

3d) l)abe nod) Diel 3U leiben gehabt biefen 3Binter Don

afabemifd)cn SSorlefungen, bie je^t in Qimd] fe^r graffieren.

§ünf= biy fed)!ol)unbert Ferren unb S)amen I)ocften gufammen

') 0. S)iiucfer an teUer: „3)^aci)en ©ie ©erlin md)t ju fdjled^t in

3ürid) fonft geht'S 3ürid^ fd)led)t, menn id; mal I)infomme! 3d) fann

nid)t fo gut prügeln unb id)iinpfen wie @ie, aber fpotten fann id) beffer."
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in ben großen ©ä(en; unb ba c§ mitunter jel)r uortreffUd^e

2}orträge o^ah, niel beffer aly in ber ©ingafabemie 311 23erlin,

fo miifete man aud) l)inije!)en, um al§ feitt 33arbar gu er=

ld)einen. ®ie beutidieii ^^roicfjorcn liecjen fid) t}ier übritjenä

fe^r in ben ^narcn, ju alU]emeinem 5(rc]cv. - 93]eine 5Jiutter

läßt fid) 3i)»^n f^i"-"!) f)öflid)[t empfet)Ien. ©ie allein {)at

mid) gar nid)t um bie IBetnanbtnie mit jenem fremben burd)=

reifenben grauenwefen befragt, moran id) meine ^]3app enl) eim er

erfenne, 3ct) Uifje ben iprn. Dr. grefe be[ten!§ grüßen, jomie

ben §errn ©pinncnfre[jer g-abri^iu^. 3}e^je rate id) nid)t,

mir jemalö wieber unter bie 3(ugen ju f'ommcn; bieo ift fein

„©ebrumme", fonbern iel)r beutlid)er unb jonorer (Srnft. (5§

wäre i^m beffer, er läge mit einem '!)]in[)l[tein am ^al!§ auf

bem tiefften ©runbe ber ©pree, unterl)alb 'Utoabit, a{§> ba^

er gerabe mit mir t)at anbinben muffen, ©r ift ba einmal

an ben llnred)ten gefommen.

§einrid) eimon ^at für ben 8ommer fd)on ha§ t)ier=

beinige §n3eigefd)Ied)tige Sintentier: @tal)r=Semalb angefün-

bigt. ©ie fe^en, baß (Sie aud) fommen muffen, um ben

Übeln ©inbrud' biefer 23erliner ju Denüifd)en unb unfern

^pimmel wieber auf5ul)eitern. ©ie bürfen ftd) fo närrifd) auf=

fül)ren, al§ @ie mollen, unb aüeö mirb fid) gut au'5nel)men.

©d)on feit gel)n Sagen ift l)ier nid)t§ ahj blauer §immel

unb marmer 6ounenfd)ein. 3<i) '«uf^ '•'^üs Slbenb auf bie

.pöl)en, recfe ben §als nad) alTeu 2öinben unb fud)e 3lne=

mbnd)en; aber e§ I)ilft nid)t!3, immer mu^ id) luieber l)iu=

unter unb an meinem 33ud)e fd)reiben. Übrigens ift eä iüunber=

Doli l)ier unb ein ganj golbene§ Sanb; in hm Seuten bagegen,

mc überall, bie leibenfd)aftlid)fte ©elb= unb @eioinnfud)t:

alle^3 brängt unb l)ängt am ©olbe. ©ott beffer's!
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9lun leben @ie lüo^I unb üergeffen @te mic^ uic^t gan^,

fonft DergeB id) Sie auf ber 8teUe aud)!

Saufenbmal grüBenb %]v ergebenfter

3ürid), ben 6. SZartit 1856. ©ottfrieb Heller.

98* ^tt ^tvmann iitttntv in ^rseJxtt.

Büxxd), 16. Slpril 1856.

Steber g-reunb! Cbgleid) @ie mir fd)on in 3t)rem legten

^Briefe üon ber neuen ^ranff)eit ber ^rau Lettner jd)rieben,

fo mar id) bod) im minbeften nid)t auf S^re je^ige traurige

93^itteilung gefaxt ^J. Söenn id) ie eine fold)e Sage aufrid)tig

mitgefühlt Ijob^, fo i[t e§ geroi^ bie S^rige, ido es ber lieben

guten ^^rau fo fd)limm ergel)en foll unb bei ]old)er 3ugen^-

Slllerbingö ^aben 6ie nun einen leiböoHen ^rüE)ling; faft

aber möchte id) bla§pl)emiid)er Söeife bet)aupten, ba§i 93Zife=

gefd)id in @e[talt be§ unöer^ot)lenen Sobee fei ju biefer

ßeit gu beneiben gegenüber ber elenben Unjuirieben^eit unb

2Serfommen()eit ber ©emüter. S)od) fei ferne üon mir, ba^

id) ©ie je^t mit 2Borten beläftige! ^m Slnblicf ber guten

I)übfd)en Äinber mufe fid) Sroft unb Seib auf eine feltfame

Sßeife t)ermifd)en unb befämpfen.

e§ ift freunblid) üon ^l-)nm, ha\] Sie meine einfad)en

©efd)id)ten fo mo^l aufnet)men mögen-). %üx „3Romeo unb

') Lettner an Heller, 12. Stpril 1856: „^ä) bin fei^t in ber trau=

rigften Sage, ©eit adjt 2Sod)en luanft meine gran mit nnfäglid^en

8eiben i[)rer nnrettbaren 2(nflüiung entgegen. 93ieine Stimmung i[t

troftloä."

2) Lettner an ÄeUer a. o. O.: „3n biefer Bt^it f)at mic^ 3I)re

tiortreffIicl)e Sidjtnng erf)oben unb erquicft in einer SGBeife, mie e§ nur

bie noUenbetfte ©d)ünt)ett nermag. ^reunb, ©ie I)aben ein fIaffifdE)eÄ
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Sulie" loar id) am meiften baiuje imb ^iittc e!§ beinol) uieij=

geloffen; inbcfjen id) mir auf bie beiben legten <Sd)nurren

am mciften einbilbete, ma§ ino!)! baran lietjt, ba^ fte fonneU

am fcrtitjften unb reifftcit finb non allem bem luenicjen,

\va§ id) hhj je^o äii[tanbe gebrad)t. Sluerbad) i[t ja auBcr=

orbentlid) mo^Igefinnt; id) ivili il)m gtnuiB biefer Jatje

fd)reiben, obgleid) id), unter iin§ gefatjt, ein wenig babei

l^end)eln muß. 3Senn @ie ?Jtu^e unb Stimmung l)aben,

Si^re Slnjeige gu mad)en, fo märe ec- mir lieb, menn eie

biejelbe in bie „^ölnijc^e 3eitung" ti^äten; aber eilen @ie

ja nid^t! — —
?J?oIejd)ott f}abe id) nod) nid)t geiel)en. 3d) luitt nun

aber ^eute I)ingeE)en, ha id) burd) '^l)xc ?3litteilung eine

2}eranla[fung Ijahc, obgleid) eine traurige. 3d) fonnte jnngft

leiber eine ©inlabung nid)t annehmen, luo am brittcn Crt

§agen (aus 33ern) unb D3tolejd)ott l)infamen. ^pagen i)ahc

id) inbe§ geie{)en. @r ift jel)r munter unb gefäKt fid)

Dortrefflid) in ber Sd)roeig. ^rau Mä)ix) werben Sie

in ©reiben gefe^en unb Briefe non i£)rem 9Jiann empfangen

^aben.

3d) fomme burd) biejen §rüt)Iing mirflid) feit nielen

^afiren §um erftenmal mieber ganj ju mir felbft, tnbem

id) auf ben tt)unberfd}önen ,spöt)en unferer ©egenb alte Slbcnb

I)erumftreid)e unb bae ganj natoe 33ergnügen ber Sugeubjett

empfinbe. 3d) raol)ne nor ber (Stabt mitten in ©arten, par=

2öerf gefdf)affen! D^nmentlid) 3i)ve ,iyrau IReguIa- uiiD 3tu" ,9ioiiico

unb Sulie' mixb leben, fo lange Me beutid)e 3u"ö^ ^eM. ©IflcJ auf!

&lüd auf! ... . Stuerbad) teilt mit mir baS Sntäücfen über S^re

5)id)tung. (Sr l^at geftern eine fei^r augfu^rlid)e 2(n3eige an bie ,2mg.

Beitung' gefd)icft, bie S^nen fioffentlid) Jreube madt)en mirb."
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terre, jo baß bie Sieben, 2tp[elbäumd)cu unb 3ioieii mir bid)t

üor bcm ?3-en[ter unter bie 9^afe fprofjen, unb in fünf ^i=

nuten bin id) auf bem 23erge, ber mit grünen 2Biefen,

©arten unb ©ef)ölgen bebecft ift. S)abei mad;)e id) meine

9toüeI(en, meld)e ein artiger fleiner S)efameron werben joltten,

trenn eä möglich ift. Sro^ altebcm bin idi aud) met)r traurig

al'3 Dergnügt.

3d) gel)e oiel mit 3lid)arb 23agner um, meld)er ein

genialer unb aud) guter 9Jlenjd) ift. Söenn @ie @e(egent)eit

finben, feine 9?ibelungen - Srilogie gu lefen, ioeld)e er für

g-reunbe i)at brucfen laffen, fo t!)un fte e§> bod). @ie loerben

finben, ha'^ eine gemaltige ^oefie urbeutfd), aber oon antiE=

tragifd)em ©eifte geläutert, barin mel^t. 2luf mid) f)at e§

menigftens biefen ©inbrucf gemad)t. ©iefer S;age mill idi

naä:) 3t)i^er Slnmeifung bie 23efpred)ung S^rer 2itteratur=

gefd)id)te nad) Äöln fd)irfen, nad)I)er aber fe^en, aud) in

ber @d)iDei3er treffe bafüu ju mirfen.

©rü^en ©ie aud) ben Suliuä Jammer oon mir unb

id) laffe ilf)m f)erjlid) ©lücf iDÜufdien §u feinem tl^eatralifd)en

Sriumpi)^). ©eine 3Rül^rung unb finblidje greube in feiner

ßeitungSerflärung mar fo treu^er^ig, ha^ man ifjm bae un=

geheure 23ergnügen aufrid)tig gönnen mu^te.

2öenn ha§> Seben ber armen lieben ^-rau ^ettner mirflid)

ol^ne .^Öffnung fein füllte, fo münfdje id) nur, ba^ @ie

beibe bie[e ßeit überftel)en, fo leid)t unb tröftlid) e§ möglid)

ift; aber aud) für jebe einzelne Stunbe münfd)e id) £id)t

unb Sinberung. S)a überall nur Trennung, <£d)eiben unb

(äntfagen ift, mo nod) mal)re!§ Seben üor^anben, fo mei§

1) „®ie SBrüber", ©cfiaufpiel (1855).
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man luirfUd) ntc()t, ob incitt übert)aupt nad^ biejem Soofe

ftreben iolt, inib ob cc^ nid)t be[jer i[t, mau bleibt non liom=

l^erein allein.

Seben @ie fo looljt aii, uiöglid) uub erfdjrerfen 2k
uid^t ju früf) mit ]d)limmer 9^ad)nd)t ^i)rcn

@. Kelter.

93eret)rte§ fyräulein SubmiKa! ^d) i^abe unter einem

gewifjen jd)önen Snp^öcl eine Sufenöung erf)alten, tt)eld)e

mid) iüo[)l nid)t irre ge^en lä^t, wenn id) mic^ mit beut

Sanfe an <2ie wenbe, 3umal id) baburd) eine cjute 23eran=

laffung ftnbe, enblid) eine 9^ad)rid)t üon meiner 3Senig!eit

3^nen ju o!trot)ieren unb mid) nad) 3t)rem SSefinben ^u er^:

funbigen. Ober t)ielmel)r fe^e id) je^t, bamit bie arme

©eele iRul)e f)at, gleid) noran^^, baB Sie, gute gräulein

Slffing, unb ^i)x I)od)gee^rter .perr £)nfel ben ^Sinter beften?

überi'tanben i)aben unb bereits guter ®inge in ben ^rül)ling

{)inein leben. 3lud) I)oife id), ba^ e§ ber armen S)ori§')

längft mieber befjer gefjt, unb baB S^re men|d)entreunblid)e

unb treue ^?>flege burd) 2Sieberl)erftenung 3f)ver ilaffcefränj=

d)en belo[)nt luorben fei, unb baB allbereit^S [id) luieber Diele

i)üb|d)e ®inge in 3l)ren traulict) feinen unb litterarl^iftori=

fd)en O^äumen begeben Iiaben^). ^ebenfalls ^offe id), baB

') S)ore, jRa^eI§ unb a.^arnt)agen§ treue ^au§]^älterin, bie in=

jiöifdjen geftorben wax.

-) Öubniilia an ©ottfrieb Heller, 9. mai: „Taiä) langer ©tiUe

I)aben tüir nun and) roieber unfere fleinen ©eielifdjaften angeiangen,

nad) beneu Sie fid) fo freunbltd) erfunbigeu, unb benen (Sie leiber
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bie ir)interUd)eiT 23eid)iuerbcit §enn üou S^arn^ntjenS jo be=

fdieiben als möglid) aufgetreten jtnb.

S)iefe ©incje feierlid) aii!§gefprod)en, t)ebe id) nun nod)

Diel feierUd)er ben Sobgefang an be§ treunbUd)en unb güti=

gen Sobge[ange§ meiner 6rjäJ)Iungen, ben ©ie mir fo Iafo=

nifd) äwgefanbt {)abeu in beut rofenroten ©ewanbe ber ^am=

burger „3al)re§3eiten" *). ©ö i[t bie allerer[te Sluj^eige, bie

mir ju ©epd)t fam, unb alfo, ha fte üon fold^er §anb

fommt, eine red)te §rü()ling§fd)n)albe. ^töc^te e§ mir in

ber Bufunft gelingen, bie [tarfen 2ob[prüd)e einigermaßen

gu red)tfertigen, meld)e mir fo unöorfid)tig gefpenbet merbenl

S)ie ungehobelten ©teilen merben bann aud) Don felbft n)eg=

bleiben, ba id) öon Dornl)erein eblere Stoffe ^aben werbe.

3n ber Söelt biefer @r3äl)lungen freilid) fonnte id) i^rer nidit

ganj entbel)ren, ha jebeö ÄunftwerHein feine eigenen D^egeln

tjat; aud) glaube id), man fiel)t e§ ben ©robl)eiten unb

Unge3ogenl)eiteu au, ha% fie abfid)tlid) ^ingeje^t finb, unb

bieiS ift befte 93erteibigung: „merfe man bie 2lbftd)t unb fei

nerftimmt!" S)ie§ mad)t mir ha^ größte SSergnügen. ®od),

wie gefagt, mit bem fürnel)meren (Stoffe mirb aud) eine

e^rbarlxd)ere ©:prad)e fommen. ^"^sff^" beuge id) mid) in

aller ®emut bem 2lu§iprud)e jener geiftreid)en unbefannten

nun fel)Ien. ®er alte, nod) immer gleich Iebt}afte ©eiieral oüu 5ßfuel

mar öfter§ bei un§, bann bie geniale lieben§mürbtge %xaü Don ©ocf,

bie e!^emalige (Sd)röber=S>eürient, beten nod) inmier be3aubernber 3Sür=

trag @d)nbert|d)er unb ©d)umannfd)er öieber bemeift, ba'^ ba§> ©enie

emig jung bleibt. 2(nd) jmei artige S:öd)ter üon 8i§jt feljen mir 5U=

meilen, numtre nnbefangene graiijofinnen, bie ^ier ber £)bl)ut ber

grau Don Sßüiom übergeben finb. gräulein 5Rei) [eine grennbin oon

Soljanna Äapp] fommt mitnnter . . . S)ottor Sfting mar fel)r in 2tn=

fprud) genommen burd) feine 33erIobung" u. f. m.

^) Siesenfion ber „Sente oon @elbiin)Ia" oon 8nbmilla felbft.
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©ante, roddjc mir beljufö anmutigerer @cf)reibQrt eine ^rau
^uerfennt. 6ie \oil mir bod) gleid) nur bic grau oeridjaffen;

mie e'5 mit ber ßenfur ift, moKen mir bann fdjon fefjen^.

SBie geF)t e^3 benn bem ^errn Dr. dliuq in feiner je^igen

Senfur^etnftalt? 5)enn id) f)a6e in ber ßeitung cielefen, ha^
er fid) befinitio üerirrt Ijat, unb mirb alfo je^t üiel(eid)t ]d)on

ber erlöfung entgegen|d)mad)ten, ba einen fo fleißigen gj?ann

eine ©attin fd^recflic^ an ber Slrbeit bef)inbern mu^; ober

er müBte bann feine SBerfftelle aufeer \)a§ §au§ üerlegcn,

mie ein 33üreau. fsdj bitte übrigens, i^n red}t fe^r üon

mir ^u grüßen.

(Soeben oerneljuie id), baB meine fd)(ed)te SSemerfung

am @d)Iu|fe öon „9^omeo unb ^ulie" aUerortg SlnftoB

erregt-). 3d) oerfpred^e ba^er reumütig, biefelbe megsulaffen,

wenn je mieber ein Slbbrucf nötig mürbe. (Sigentlid) mar
ei§ mel)r eine ^erauöforberung öon mir, bamit oieHeid)t irgenb

') Submiüa antwortet hierauf: „®ie in meiner Stnäeige ermähnte
©ante müfete fe^r tf}örid)t fein, S^nen bie g^rau 3U geben, bie @te öon
if)r Derlangen. So flug mirb fie boä) ^ofrentlid) fein, um ju tDtfjen,

ba% ©ie fid) nad) einer ^rau, bie @ie fid) nic^t felbft getuäf)lt ^aben,

gar nid)t rtd)ten juürben, ba^ eine foldie alfo gar nic^t baju gebraucht

roerben fonnte, S^nen bie Stusbrürfe ju ftreid)en, bie ©te, rote e§

3f)rem feltfamen SBefen gang entfprid)t, nur wäijlm, um abfid)tlt(^ ju

oerftimmen .... 3ene Same ift aber barum fd^on nid)t im ftanbe, S^nen
eine grau ju öerfdiaffen, lueit fie, mie Sf)r fd)arfer SBIicf raa^rfd) einlief

fd)on längft entbedt f)at, gar nid^t eriftiert unb nur öon mir erfunben

morben ift, um meinen (SinfaU einsufleiben. S)od) roenn man ftd) bie

©ad)e red)t überlegt, ift e§ am (Snbe beffer nod), (Sie begatten bie

abfonberlid^en Slugbrüde, e[)e ©ie fic^ fo fd^nelt jum heiraten ent«

fd^Iiefeen."

-) Sene „©egenparabe gegen bie «ßfiilifter", bie in ber äroeiten

Stuflage befettigt mürbe.

©ottfcieb Helfer. II. 23
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eine ^o(i)gebiIbete empört imb gereift werben möd)te, mir

felbft ba§ ©egenteU §u ben^etjen.

3cl) genieße je^o feit öielen 3ot)i'^n gum er[tenmal

lüieber ben ^-rüfiling. 2öir iüof)nen gu ebner (Srbe im ©arten

üor ber Stabt: Sieben am genfter unb joeben blüj)enbe

33trn= unb 2lpte(bäumd)en baöor, bie man mit ber ,^anb

erlangen !ann. ©päter folt al(e§ Doli Ülofen fein, ben nielen

©töden nad) 3U fdjliefeen; unb meiterl)in gibt'g nid)t§ al§

Sßiefen unb am 3Ranbe ©eljöl^, l)inter weldjem man in ber

©tube ben ^')1onh autgef)en jte{)t unb am ^Oiorgen bie (Sonne.

Sn fünf '^^Tiinuten bin id) an unb auf einem grünen 33erge,

meldier mie ein 2^t)eater öoK ©arten, 5)iatten unb 2BoI)=

nungen ber 9Jienfd)en ift, ooK enger ^fabe 3tr)ifd)en ben

@rüntg!eiten unb oben mit Sßalb befranst, überall bie l^err=

lid)fte 3lu^fid)t auf bie Stipen unb ben See. 2Ber fo nur

burd)reift in S^rid), befommt alle ba§i gar nid)t §u fe^en

unb meife gar nid)t, meld)e fofette §errlid)!eiten unfre ©egenb

in fid) {)at. ®ie§ alleS ^aW id) gleid)iam nor ber S;E)üre

unb fann jeben 2tugenblicf gefd)minb bie 9iafe t)inein[tec!en

üon ber 2lrbeit meg, unb id) bin erft |e|t mieber einmal

red)t gu mir felbft gefommen. ®abei gef)t mein alte§ 5)iüt=

terd)en ah unb gu unb mad)t ftd) gu fd)affen, unb id) bin

fel)r frot), ha^ id) für bieSmal ungefd)tagen baoon fam unb

fte nod) eben fo rüftig unb beweglid) angetroffen i)ahe, mie

id) jte oor fieben Sal)ren oerlaffen. S)enn e§ märe eine grofee

©c^anbe für mid) gemefen, menn id) fie nid)t me^r ange-

troffen ^ättc.

©onft ift aud) bie @efellid)aft gut in 3ürid). 9iid)arb

2ßagner ift ein fei)r genialer unb turjmeiliger "DJiann, oon

ber beften Silbung unb mirflid) tieffinnig, ©ein neue§
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Opernbud) , bie ^'Jibeliincjcn^S^riloc-^le, i[t eine q,\uU unb

blütenDoKe S)id)tunt] an ftd) ]rf)on unb Ijat einen niel tietcrcn

ßtnbnicf auf mid) gemad)t, al$ alle anbern poetijd)en Süd)er,

bie id) feit langem cjelefen. SSenn ©te c§> nod) nid)t ge=

kfen ^aben, jo lafjen @ie eö fid) bod) non einem geben,

ber e§ l)at!

SlnBerbem i[t eö fd)recflid), lüie e? in 3üvid) oon @c=

lehrten unb Sitteraten lüimmelt; unb man (jört faft mein"

^od)beut]d), t^anjöfiid) unb italienifd) ]pred)en, at§ unfer

altes (Sdjweijerbentfd), \va§> frül)er gar nid)t jo gemefen ift.

S)od) lafjen mir un§ nid)t unterfriegen; bereite ^at mit ben

erjten Frühlingstagen haä nationale gejtleben mieber be=

gönnen unb mirb bis gum §erbjt jein 2öejen treiben, '^n

ßürid) l)aben mir nor üier;^el)n Sagen zin gro|;eS altjtäbti=

^d)^^ 5rül)lingSfeft ge[)abt, mo alle Stationen ber @rbe, milbe

unb 3al)me, mit ber Sola ^^lonte^, bem Äaijer oon 3ftu§=

lanb, Soulouque'), 9^eujeelänber, ©rönlänber, 23ebuincn,

S3afd)ibo3ufe, fur^, maS man ]\d) beuten fann, in ben reid)ften

unb gierlid)jten Äojtümen ju tRo^ unb Söagen unb ju %n^

burd) bie ©trafen sogen. 2lud) ergreifen meine sperren

SanbSleute, als ob jie uid)t bereits ^^efte genug l^ätten, be=

gierig ben Slnla^ ber @ifenbal)neröffnungen, um gleid) ein

großes 23olfSfeft barauS ju nmd)en, mo uiele Saufenbe ju^

janunentommen. ®o ijt jüngjt eines in St. ©alten gemejen,

mo alle Strbeiter, meld)e bie ^af)n gemad)t, in einem unge=

l^euren Slufjug mit befransten 2Ser!seugen unb Söagen er=

fd)ienen, jo jt)mbolijd) unb auSgebad)t, als ob eS auS bem

') ^auftin I, Äaifer üüii ^ai)ti, 1850 cjefrönt. Siefer ©ed)ie=

läutenjug ift au§fül)rlid) befd)rie[ien in ber „9t. Sürdjer Leitung" uom
8. Slpril 1856.

23*
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„3StIl^eIm ^elfter" gefd)öpft wäre, ^ojjterlid) mar e§, a{§>

ber ^auptrebner bctjann: ©ie» fei ber Stag, lueldjen ®ott,

bie Snö^^i^"!''^ ^^^ unfer 23olf geniad)t fiättenO- 9^äd)ftert

^Jionnt i[t raieber eine äf)nlid)e @e[d)id)te in 3"^^^)/ "««^

fo gel)t e^3 ben gangen Somnier l^inburd), bi^j im ^erb[t ber

@d)Iufe gemad)t mirb, inbem man in 3ürid) etma oiertanfenb

fleine gmölf^ bi§ fünfjeljnjäfjrige Ärleger nerfammelt unb

[xä) ein .f)auptnergnügen mit i^nen mad)t. Überl)aupt muffen

biefe fteinen Äeric überall babei fein. 2Benn bie Sllten ein

^-eft feiern, fo befielet bie @l)rengarbe nnb militärifd)e 8d)u^=

wel^r mie anbermärte anö @oIbaten fo ^ier auö ben fleinen

Knaben mit it)ren 2Baffen, hie a\§ @d)mucf unb ^m auf=

gefteltt merben unb öorauömarfd)ieren. 2}on '^ißoligei ift

feine @pur gu fel)en unb üon Unfällen and) nid)t.

S)ie ^el)rfeite üon allebem ift, ba^ bie @d)meijer mel)r

a[§ je, unb fo gut raie überall, nadi @elb unb ©eminn

jagen; e§ ift, al§ ob fie alle 23efd)aulid)feit in jenen öffent=

lid)en ^^efttagen fonjcntriert Ijätteu, um na(^t)er befto pro=

faifd) ungeftörter beut ©ewerb unb ©eminn unb S^röbel

nad)3ul)ängen.

3d) fel)e mit !Sd)reden, ba^ id) in @d)rift unb ©toff

inö ©d)mieren geraten bin, unb irill mid) bal)er befd)ämt

jurürfjieben. ^d) bin allju neugierig, mie e§ bei Sl)nen

gel)e, ali§ ba'^ id), oerel)rte!§ g-räulein, Sie uid)t bitten follte,

mtd) gelegentUd), wenn (Sie nid)t§ 33effere^5 gu tE)un miffen,

mit ein paar ßeilen beel)ren ju wollen, in roeld)en nur bie

3Ktt biefen 2Sorten fprad) ßanbaiumanii ^mtgerbü^Ier ben

©ruf] nn ber ©itterbrücle am 24. 9Jiär§ bei ber ©röffnung ber (Sifen=

bat)n[trecte 35Bintertf)ur=©t. ©allen.

-) ©röffnung ber öiiiie 3ürid)=9loman§E)orn.
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Oröbften Umrtfje uon 3'()rein mib .«perrn non ^Sarn^agenS

33eftnben entf)alten iriären. ^d) mürbe mid) aud) an ben

^errn ©e^eimrat felbft inenben, ineuu id) nid)t be[ürd)tete,

feine [0 fd)on üon alkn ©eilen in 3(niprud) öenommene

5Rufee nod) mel)r gu ]d)niälern.

2ßa§ mad)t benn bie Äunft? 23cnn irgenb ein 33e=

fannter bei S^nen tior[prid)t, ber meine ©riiBe nid)t öer=

fd)mäl)t, fo bitte id) fe^r, bemfelben [ie aug5und)ten. 3d)

i^abe biefen SSrief fd)on feit Iäni]erer ßeit angefangen, aber

mein (2d)icffal: bk fdjeinbare Unl}öflid)feit, ^at iljn lüieber

änrücfge^alten.

©0 banfe id) S£)nen nod)maI§ für S§re ftc^ gleid)blei=

benbe ^ulb unb S-reunbfd)aft gegen midi unraürbigen ZxoU,

tt)ie .Steine fagt, ber nnn ja and) geftorben ift, ber Irme;

unb id) Derbleibe mit einem mabren Ännftiuerf Don uoKenbeter

§od)ad)tung nnb @rgebenl)eit 3§i-*

Qüxid), Den 21. Stpril 1856. ©ottfr. Jleller.

100» |in ^fvtljolb ^u^tltttdi in ^^öi^ttt').

Sieber oerel^rter .^err, g-reunb unb Sluerbad)! ®ie

S)anfbar!eit2) ift eine fo fd)mierige Hantierung, ha^ id) bi^S

I)eute baran f)erummorre, biefen Srief jn ftanbe gu bringen.

@ie t)aben be§ ©uteu me^r al^^ juniel an mir getrau, nad)=

') eine 2tn3a()l ^eller=35riefe an Slnerbad) mürben auS beö Iel3=

tern 91ad)Iafe äuerft burd; 2t. 35ettelt)eim in ber ^Beilage jur „SlUij.

Beitung" Str. 174 00m 29. Suli 1890 abgebrucft. Sie ^enntnig ber

Originale banfe id) ^rau SRina Stuerbad) in Serlin.

=>) gür ben SUirfalj 2luerbad)ö „©ottfrieb Heller wn 3ürid)" in

ber Beilage jnr „9tt(g. 3tg." o. 17. 2fpril 1856.
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bem @ie mid) fo freunblid) in ©resben aufgenomnicit, uiir

3I)r fd)Dne6 23ud) jugefanbt, imb el)e td) nur für basfelbe

i^ebanft Ijabe, mein eigene^ 53Zad)ii)er! auf eine 2Beife ange=

geitjt, wie id) nie erwarten nod) nerlangen burfte. ^-ür

biefe Ic^tere ©unft banfe id) 3t)ttsn ir»oE)l am be[ten, wenn

id) S^nen offen gefteE)e, meld) eine Söirfumj fte gemad)!

unb meld) angenel^men 33orfd)ub fie mir in meiner gefeit^

fd)aftlid)en näd)[ten Umgebung geleiftet l)at. 2ln alten @cfen

mürbe mir förmlid) gratuliert; Seute, bie mir ferner ftel)en,

sogen üor mir ben .g)ut ab; überall mürbe id) angel)alten

unb befd)nard)t, alg ob id) ha§> gro^e Soo§ gewonnen ober

mid) fürjlid) nerlobt I)ätte, fo ha'^ id) balb aufgerufen £)ötte:

^or ber Senfel ben -Sluerbad)! ^d) ho-i^^, fd)eint'§, gar nid)t!§

getaugt, el)' biefer 6id)mei[ter mid) in ber „Slllgemeinen" ge=

eic^t t)at!

®en fd)nöben @d)Iu§ oon „cRomeo unb Sulie" mürbe id)

ftd)erlid) je^t ftreid)en unb werbe e« tl)un, wenn ba§> S3üd)=

lein irgenb wieber einmal abgebrudft wirb'), dagegen mufe

id) ben Sitel ber gleid)en @rsäl)lung etwaö in ©d)u^ nel)men-).

©rftenS ift \a ba§, \mv$ wir felbft fc^reiben, and) auf ''Rapier

gebrurft unb gel)ört non biefer (Seite jur papiernen 2öelt,

unb zweitens ift ja @l)afefpearc, obgleid) gebrucft, bod) nur

ha§ ßeben felbft unb feine unlebeubige 9^eminiyjen3. ^ätit

id) feine SSemerfung über bie mirflid)e 3}orfommenl^eit ber

Slnefbote unb über bie 5il)nlid)!eit mit bem ©^afefpearefd^en

') Stuerbad) nannte ben ©d)IuB Mefer DiooeUe einen „^f)iUfter=

hm"-
-) SUterbad) üerroarf ben Sitel aly burc[)au§ mipaffenb: „Sr oftro»

i)iert eine Stimnmng unb üerfeljt in jene Sitteratenlitteratur, bie nid^t

uom L'eben ausgebt, fonbern üon ber gebrucften Sßelt unb il)ren (Sr=

innernngen, unb bie bod; mol)! nun überiininben ift".
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«Stoffe cjeniad)!, fo t)ätte mau mid) einer gefud)ten unb bäm=

liefen 2öiebert)oIung befd)iilbigt, n)äl)reub, jene fuqe ^iotij

üoraii^^gefagt, bie @cfd)id)te baburd) eine beredjtitjte Pointe

erhielt; benn bieicnigen, \vc\d)c an „^f^omeo unb 3idie"nid)t ein=

mal gebad)t t)ätten — unb foId)er finb Diele, ba man Ijeutgutacje

gientlid) gebanfenloS lieft — mürben aläbann- bie ^ad)c für

öiel gu träfe unb abenteuerlid) erflärt l^aben.

9?ad)bem id) nun ben (J-fel üorangefd)icft unb Don mir

felber öefprod)en l)abe, folüe id) unb möd)tc id) üiel oon 3l)rem

töftlid)en „©d)a^taftlein" reben; aber id) fürd)te, mir felbft

für meine angnfertigeube 23cfpred)unc3 be§ 23ud)e§ ba§ 23ou=

quet gu neljmen, menn id) Dorl)er barüber fd)reibe, ba man

gcmiffe S^ergnügcn nur einmal cjeniefeen foll unb fie bann

um fo beffer geniefet. 3d) bin burd) meinen erften 2lufent=

E)alt in ßürid) unb bann burd) bie „nerafforbierte" Slrbeit fo

abgezogen morben, bafe id) bi§ anl)in nod) nid)t brau gelten

tonnte, jumal id) mid) etma§ jufammenne^men mufe baju.

©od) tann id) nid)t uml)in, menigften§ je^t 3U fagen, mie

fcl)r mid) ber tüd)tige (Stoff be§ 33ud)e§ einerfeits unb

anbrcrfeitS bie alte liebeoolle unb fefte 93irtuofität be§

Seelenfunbigen gefreut ^at, mit ber biefer (Stoff au§gefü[)rt

ift. Unb ber alten ^iigenbtraft, in meld)er bie l)od)poetifd)en

Stellen ber @r3äl)lungen aufbli^en, fte^t aud) bie alte et)ren=

unb öertraueuöfefte freifinnige Sprache jur Seite, mit tt)eld)er

ba^ ©ange beut beutfd)en Solfe geboten mirb, al§ ob feine

3al)re ber enttäu|d)ung unb bc§ (äknb§> ^m\d}m bajumal

unb je^t lägen, unb aU ob nid)t feber @elb[d)uabel glaubte,

ie|o in einem näfelnben unb ;iefftmiftifd)eu ober gar blafiert

mitleibigen Son Dorn unb gum SSolt fpred)en ju muffen.

Stber Sie get)ören ju benen, bie mol)l miffen, bafj man l)eut=
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gutacje nur nod] noiu ^ßoüe facjen fann, raae jonft non ben

franjöfifcljen Äönicjeu unb tna^- 2lna[tafiu§ @rüu jo pbfd)

überfe^t ()iit: „®ie ^^oje i[t tot, e§ lebe bie gioje!"

©mpte^leu @ie mid) S^^'^r %raix ®emat)lin unb ben

Ferren be§ geiuütlid)en ^afteefräu^djenö, unb grüben (Sie mir

ben ärniften .^ettner, ber feine ^rau üerloren! S)a§ Rapier

t3el)t ju ßnbe, unb ii^ luill mid) 3()nen jelb[t mit ber

©ro^ung emptet)len, bafe id) balb beö weiteren ettüa§ mit

S()nen gu plaubern mir erlauben raerbe.

33e[ten§ grü^enb 3^r ergebenfter

3ürid), ben 3. Sunt 1856. @. ÄelTer.

101. ^n l^wjrwiüji 3irrt«Ö itt ^«rlttt.

Bürid), ben 12. Sluguft 1856.

.^od)üere{)rtec^ ^-räulein! ©ie fmb je^t geiüi^ in 23erlin

angefommen. 2ßcnn @ie nur nid)t fd)Dn mieber ausgeflogen

finb, etwa nad) .^amburg ober ber @nben. Sd) i)ahc oor

allem au§ eine boppelte Slufgabe für biefen 33rief, erften§

uod)mal§ 3^"en unb 3l)rem oerel^rten ^txvn Dnfel bie

greube au§aubrücfen, iDeld)e id) empfanb, ©ie beibe fo un=

erwartet in ßiirid) ju feigen unb mit 3^«^" 5^ üerfeljren,

unb äweitenS meine bitterliche 9?eue, @ie am legten 3lbenb

non Molefd)ott§ nid)t nad) bem ©aft^of begleitet ju t)aben.

Sd) had)ie gar ntd)t baran, bafs in jener ©egenb feine

@trafeenbeleud)tung ift bi§ bato , unb erfd)raf , ali§ ha§>

S£)ienftmäbd)en l)erauffam unb 23egleitung requirierte. ®er

jüngere 5J?oIefd)ott wollte ftd) biefelbe aber nid)t entjiel)en

laffen, unb fo blieb id) gemütlid) nnocrfd)ämt [ikn. Übrigenci
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l)aben Sie I)otrentUd) S^re SRetfe nod) ju aabejüc3lid)er 3"=

frlebenl)eit beenbitjt. Sn ber 3eituno ftanb, @ie raären aud)

in Sujern tjeiuejen, «ay barauf Ijinjubeuten fdiien, bafe ber

tjute c<perr @cl)eimrat fein ©Qitem ber Überrajd)uni3en nod)

ein= ober mef)rmQ^3 fortje^teO? S)ie Sllpen ^aben rair feit-

t)er in ßürid) nid)t mei)r gefe[)en, alö bi^ biefe legten brei

Sage; je^t finb fie aber toie Än)1tal(. ®ie @tat)r§ ftnb

nun aud) id)on feit tjcraumer Seit in 3ürid) unb fd)einen

fid) mot)l 5U cjefallen. Ser ganni) ju (ä^ren merben t>on

i^ren greunben auv5brüdlid)e „§errengefenfd)aften" tjelaben,

mit 2}if(^er, SBisIicenu^, 9Jiolefd)ott unb aHem 93aX3lid)en,

unb tro fid) bie ^auöfrau befd)eiben gurüdsiebt. ©egcn

niid^ finb fie merfioürbiger SSeife aufeerorbentlid) freunblid).

3üngft l}ah^ id) in ber „Stllgemeineu ^lugSburger 3ei=

1) aSarn^agert unb SubiiüKa waxtn im ^uli in Sürid) geroefen.

©ic fd)reibt am 15. Slug. 1856: „2öie gern möd}te id) bie 3llpen in il)rer

ie^igeuil5rad)tfer)en! 3ünc^ i[t boc^ bie troue unferer ateife geblieben;

{6) je^e e§ nod) immer oor mir, mie e§ roie ©in jd)öne§ aRofenbouqiiet

an feinem jauberifd^en See liegt; id) febe bie grüne Sinimat, unb fogar

bie gelbgraue <B\t)l mit ibrem amüfant tuütenbon ®e[id)t, bie bod) \o

gutmütig ben Seuteu i^r ^olj trägt, l)abe id) nid)t öergeijen. 2Bag

sRofen fein fönnen, t)aben mir erft in 3üric^ fennen gelernt: bie bieft=

gen tonen mir nad) unferer 3Rüctfet)r aüe fo bleid^ unb elenb nor,

al§ menn fie Dor ©el)nfud^t, in Bürid) ju mad)fen, franf mären.

®afe mir in Öusern gemefen, mar eine falfdje 3eitungynad)rid)t" . . .

„Settina — fo berid)tet QubmiUa meiter — fommt beina[)e täglid),

unb roenn fie aud) nidjt met)r mie e^emalö ift, fo I)at fie fid; bod)

giemlid) mieber ert)oIt. ?leulid) mar Don »lltmerben bie Siebe, ba

ijattt eö etmaS maf)rt)aft SOun-d)ent)afte§, mie fie ba fafe in if)ren fdt)uee=

roeißen .paaren unb munter (ad)enb ausrief: ,®a§ meiß id) gemifj,

id) merbe jung fterben! 3d) fterbe fung, id) mein eS!' — 3ft Settina,

ba% tinb, nur ali alte grau uertleibct, müd)te nurn ba fragen, unb

mirb fie üieaeid)t plö^Iid) fold)e Sermummung abmerfen unb al^ junger

©eniuS einl)ertanäen?"
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tung" einen ntcrfiuürbicjen 33rief über bie 9li[tori gelejen

oon einer 33erliner S)ame @. ü. 21., iüeld)e0 geiriB bie 33ettt=

ntld)e ©ifela i[t. (S^5 wax inbefjen fe^r üiel Überrajcl)enbe!§

unb 9tcueö in beut 3tuffa^, abcjefeljen üon ber ettrield)en

überfd)iüenc3lid)en ^-orni, iüeld)e§ übritjen^S in biejer blajierten

ßeit el)er eine Siebenewürbicjfeit ift'). ©oeben fällt mir

jene Äo[ja![d)e SRe^enfion-) ein, njeld)e (Sie mir nod) t)eroor=

jud)en unb sujenben mollten. SiSenn e§ nod) mötjlid) ift,

fo ti)un @ie e§ bod) güttgft; benn biefe eine ungelefene 3Re=

genfion qnnlt mid) fo fef)r mie jene eine ungenoffene SBurft

in ^:iSru^en§ „^oIitifd)er 2Sod)enftube".

IReine ^cooeKdien, bie ben Sitel „©alatee" füE)ren,

merben feine uncjeljobelten Sln^Sbrürfe mel)r bringen, bafür

aber fonft giemlid) unnü^ fein.

Sind) merbe id) näd)ften§ fonft alä ein großer (Sünber

öor 3^)"»^» erfd)einen. ^d) ^atte nämlid) fdion beim ©r=

fd)einen be§ „3ftomangero" ein trod)äifd)eö @ebtd)t ange=

fangen gegen bie Iitterarifd)=poetifd)e ^illfür ^eine§ unb

feiner formellen 9lad)beter, l)atte bie Qad-)e aber liegen laffen.

®a aber and) nad) feinem Sobe jene SKeife fortgefe^t mtrb,

tt)etd)e burd)au§ nur (äiner ^erfönlid)feit allein angemeffen

ift imb nad)gefe^en luerben fann, fo ijobe id) bLV% ®ing

mieber l)erüorge§ogen unb fertig gemad)t, bebenfenb, ba^

t)ielleid)t burd) hk ^oefie allein ba§ red)te 2Sort gefagt

werben fönne, ol)ne 5|3l)ilifterei, unb ba^ ber bid)terifd) au§=

gefprDd)ene Säbel feinen ©egenftanb erl)ebt, mie il)n bie

^rofa l)erabbrücft. ©ie merben mid) aljo balb im Sager

') öiibmiUa an @. Äeltter: „Ser immborIidf)e SBrief in ber ,2tuc3§=

burger 2(IIgeineinen^ mar nUerbingä oon ©ifola oon Slrnini."

-') 23eipred)nng ber ©elbtin)ler ®efd)id)teu in ber „?0^ontag§po[t".
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berjenioen fel)en, weld)e 3^ren UnwiKeu auf ftd) ju gießen

pflegen; bod) wirb e§ nid)t fo gcfätjrlid) ablaufen. S)a§

S)inö§ rairb l)eifeen: „®er 2lpotl}c!er üon (E()amouni) ober

ber fleine Diomaniero"i). ^errje! ba§ ^sapier ift ^u (5nbe.

Schneit nod) aUe möglid)en emprel)lungen.

fsbr erqebenfter
^^ ^ @. ÄeHer.

P. S. 97un mufe id) bod) nod) ein siueite^S Söi3eld)en

anje^en. ^^^rofeffor 2Siid)cr löBt fid) $errn 93arul)agen jet)r

empfehlen unb bebauert unenblid), bafe er abtje^lten war

burd) unt)orl3erc3eje^ene Umftäube, beufelben im ^otel aufju-

fud)en. dagegen nal}m er bie mir aurgetragene entid)ulbi=

gung be§ §errn @el)eimerat§ üon isarnl)agen nid)t an, in

bem Sinne nämlid), ha^ er nie mürbe jugcben fönnen, baB

ber §err @et)eimerat il)n, ben ^^rorefjor 23ifdier, aufiud)en;

fonbern ^a§> ©egentcil müfje unb unirbe unsmeifeU)att ftatt=

finben, je unb jobalb bie beiben benannte,n 5}iäd)te mieber

äufamntenftofeen jollten. 3d) beooamäd)tige (5m. ^pod)mol)U

geboren, biefe 9?ote bem nere{)rten ^errn ©el)eimerat oorju^

lefen, fie aber nad)l)er mieber einjupacfen unb an fid) ju

nel)men.

O^SubmiUa an telter, 15. 9(ugnft: „©ie nerurfadjen mir eüieit

reö)ten ©ci)recf mit 3l)rem ,9(pot()efer Don (Fiiamouni)'. ©egen .peine!

Unb fein 3ug in Stirem ®eiict)t üerriet eine loIct)e bö5lict)e Slbfidjt,

al§ mir oom Ütliberg t)enniteritiegeu unb ai\\ ^eine bie 3flebe tarn.

(g§ troftet mid) nur einigermaßen, ba^ Sie 3I)ren Singriff t)auptfädilid^

gegen bie giad)af)mer rid)ten motten; für bie ift er nid)t öerantmort=

My 3d) habt immer fo unenblid; üiel ©ute§ oon Si)ne" er=

märtet, ba^ id) nod) ietjt ^offe, ©ie tonnen nid)t'5 ganj ©d)limme§

tl)un, 'ba^ id) t)offe, ©ie oerfat)ren nid)t graujam gegen ben genialen

Siebter, ber mot)! nerbient, baf? man fein ©rab mit i^nlieeren

fd)mücft."
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103» 2^n ^ermunn Lettner in ^m^im*

3ürid), ben 18. £ftober 1856. .

Sieber Lettner! 2}erjei^en @ie, bo^ \d) mict) üon S^neu

ma{)neu lie^, an <£ie ju jd)reiben! 3<i) f)a&e S^nen aller=

bingö ben legten 23rie[ tjefdaneben, aber [tet§ oorgef)abt,

einen jiücitcn folgen gu la[fen. 3nbe[|en erfunbtgte id) mid)

pufig bei ^J'iolefdjctt nad) S^n^Of P^^e aber bort aud) nic^tö

Dernonnnen, ba @ic jelb[t lange md)t gefd)rieben. Setter

2;age erft t)örte id), ba^ @ie felber erfranft feien, roa§> nun

aber glüdf'Iidier 2Beife öoriiber ju fein fd}eint, ba @ie nid)ty

en:)äi)nen.

2Ba!j @ie mir über ben 23erhift %)Xi^x fei. grau unb

3t)re ©efüf)Ie barüber fd^retben'), empfinbe id) gemi^ ge=

treulid) mit. 931öge jeber Sag Sie rut)iger unb fid)erer ber

gewohnten -25a{)n be§ ©treben§ tnieber ^ufitl)ren, ol^ne ha^

3i)nen ha^ £id)t entfd)minbet, iüeld)e£^ bereits hinter 3^^"
liegt! ^nj^^^ljen bebürfen Sie feiner gwfP'^i'C^)^; ^s"" "^"^1^

jeber iuürbe fid) fo munter oben plten bei fo lang anbau=

ernben ober mieberfel)renben Äran!l)eitSprüfungen jeber 3Irt.

3d) meinerfeitS mürbe fe{)r ungeplten merben über fo gänj^

lid) unmotioierte, gemiffermafeen unöernünftige Störungen

unb SSebrüdfungen, ba id) immer gefunb bin famt ben mir

9'ia()eftc^enben, bagegen Don iel)er gemöt)nt bin, mo id) mid)

leibenb ncrplten nui^, nur aKjumol)! gu miffen, mof)er ba^^

Übel rü^rt unb Hon altem einen fel)r plaufiblen ©runb ein^

^ufel)en, ol)ne ba^ id) meine 9lQtur unb biejenige ber anbern

?0(?enfd)en änbern fann.

') %xau ^Mam ^ettner, geb. u. ©tocfmar, umr am IG. 9)tni 185G

geftorben.



102. 3ln ^ermann Lettner, 18. D!tober 1856^ 365

2öa^. ©ie über ba§ „©Altern ber >)latur"^) fd)reiben, l)at

mid) lebljaft berül)rt. Sd) t)abe ba§ melbefd)riebene Dpu§

nod) nie red)t int ganzen gelefen, tonbern immer nur in ber

^Mloiopl)ieöejd)id)te :c. !ennen gelernt; aber immer moUte

ee mir nid)t red)t einleud)ten, wenn babei über Die ^nma=

Utät unb 9^Dbl)eit jenes 3Ser!e§ gelärmt mürbe, unb ixoax

\o mmU) non 2euten alter garben. (g§ ift eben eine alt=

gemeine menid)lid)e ©d)mad)t)cit, \>a^ man andi beim eigenen

(Stanbpnnft immer etmaö anbereS l)ören milt al§ bie für^ei e

unb [trütefte nadte 2öat)r^eit nnb Slnmenbung. SebenfallS

ftebt feft ha^, menn jene 9}iänner bie t)eutigen 5-ortid)ritte

ber eraften 3Bijjenfd)arten nnb beren Slefuttate jnr S)t§po=

fition' gel)abt l)ätten, fo mürben fie gan^ anbere Semonltra^

tioncn au§gerül)rt traben alö nnjere Sperren, ot)ne nbngenö

unferm ^-reunbe molejd)ott unb ©enofjen §u nat)e treten ,^u

tüolten Ober oielteidit t)aben jene gerabe barum fo energ^d)

unb aus bem SSotlen gemirft, meil fie nod) nid)t bel)inbert

waren burd) ein unermefelid)eö S)etail, meld)e§ laft et)er,

unb mit iebem ^age me^r, auf bie legten tiefen Slbgrünbe

beS noc^ SU ßeiftenben t)inmeiit. -3lm gebantenlofeften tommt

mir ba§ megmerfenbe ©erebe über bie 6-tl)iE beö „Systeme

de la nature" uor. 3d) möd)te nur mifjen, maS man eigent^

M) bagegen einmeuben fann, unb ob ielb[t ba^ ort^obo?:elte

e^riltentnm auf einer ibealeren 23ap fte^e? ©emife nid)t!

@§ gibt gemife feine ärgere miatät§=2:E)eorie, alö ba^^ (5t)ri=

ftentum prebigt. Unb ma§ bie rationellen Sbeal= unb 3ben=

tität«pt)iIofopt)en :c. betrifft, mie fte alle l)eiBen mögen lo

fd)abet es i^neu gemife menigftenS nid)t§, menn \k im beften

§alle nod) bie Sugenb beS „Systeme de la nature" nur

r)^3lbfd)nitt in Lettners fransöfifdier 8itteraturöeid)id)te.



366 3üri(6.

iüirHic^ gur 2lu!§übuiuj bringen. 5Ran öerfpürt wenige @rem=

pel, ha^ [ie eo nnr luivf(id) bb$ ju biefem nüd)ternen ©tanb==

punft gebrad)t Reiben.

@§ ift mir übrigenö in beut c3an3en gcijenmärticjen ©treit

l)öd)[t merhuürbig, loie aKc fid) in bem alten änBerIid)en

33etDei§getihnmeI, Iogifd)er 9^au|erei unb p£)anta[ti[d)eni ^X)-

potl)efentt)e[eK J^erumfdilagen, anftatt ba^ nur ©inem einmal

einfiele, 3U einer neuen genauen Slbiuägung be§ et^ijdjen

inneren ©et)alte!§ ber ©egenjä^e 5U fd^reiten, womit meit

met)r 3ftut)e unb DbjeftiDität gewonnen würbe. Slber bie§

laffen bie 'Ferren fein bleiben, weil fie eben nid)t bie gel^ö*

rigen ©ebanfen unb tiefere [ittlid)e ©mpfinbung ba^u ^aben.

SBegen %-)i-c§ erften 23anbe§ Ijabe td) mid) 3U ärgern

mel^rfad) bie @elegenl)eit get)abt, nid}t nur wegen ber paar

Singriffe in ber treffe über ^Dtangel an @etet)rttl)uerei, unb

3war gerabe üon Seuten, bie ben ©egenftanb felbft gar nid)t

fannten unb t)ielleid)t gerabe au§ 3^rem 33ud)e bie erfte

^enntniö üon mand)em fd)öpften, fonbern and) wegen münb=

Hd)er Minderungen in gleid)em (Sinne. @o traben SSifd^er

unb Äöd)Ii) beibe mit t)albem 2ld)fel3urfen über bie etwa§

Ieid)te @d)reibart fid) beflagt, unb 'D3lonfteur ©tal)r I)alf bann

getreulid) mit. 3d) foflte '^l)nm bergleid)en 3war nid)t mit-

teilen, unb Sie werben pi)ilolo:pl)iid)er 23eife bem aud) feine

^olge geben; bod) bient e§ leiber bie @d)ulfud)ferei 3U be=

3eid)nen, in weld)er hie trefflid)ften Seute nod) ftecfen. Sind)

ermahne id) ©ie i)öd)lid), infofern eö irgenb nötig fein follte,

ftd) nid)t baran 3U fe^ren unb bie weiteren Seile gang in

ber burd)fid)tigen Söeife be§ erften 3U galten. S)a^ id) ie=

bod) nac^ feiner (Seite tyn unred)t t^ue, mu^ ic^ nod) nad)=

tragen, ha^ 3}ifd)er e§ eigentlid) nid)t materiell meinte, fon-
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bem fid) kbii"(lid) am äiiBeru ^Stil, au bcii hir^en ©nl^cn

unb inobcnien Söcnbaugcn ftie| 2c.

S)ie @tal)r§ fd)iencn ent3Ücft über ha§> jd)iüeiäen]d)e

Seben, über bie ©egenb imb uufcre ©ebrtiudie ii. bi]l. 2)odi

waren fie nid)t fo auffaKenb in il)rent 23el}abcn, luie im

9iorben, mußten aud) crta{)rcn, baf] eine ^knge Seute bic

„3BanbImigen" nid)t einmal gelefen l)aben. Slnfänglid) jagte

%ar\x\X) etiua: „5)a tl)nn ^Sie fel)r unred)t, q§> ift ein ernfteÄ

SBerli", ober [ie fprad) uon il)rem „@d)affen". 2t(y fic aber

bemerkte, baß bergleidjen I)ier nidit Ufui§ fei, 50g fie bie

pfeifen ein unb mar bann fel)r liebenömürbig. @egen mid)

toaren beibe auf^erorbentlid) angcnel)m unb befd)moren mid),

il^nen ^n fd)reiben, morauö id) entnal)m, bafs fie an mein

Sluffommen glauben. S)a^j @leid)e erlaubte id) mir auy

@u|fom§ gel)äfftgem unb fnabenl)aft nerbre^tem Einfall gu

abftraljieren, ben er mir in feinem iSlatte ^ufommen lief?^).

?^-aft ^ätte id) mid) ju einer bummen 9^etourd)aife Herleiten

laffen. 3d) l)abe mid) niimlid) bie je^t nod) mit jener 9io=

manjen^^arobie auf §eine l^erumgetragen unb bat^ S)ing faft

fertig gemad^t. ®arin fommen and) ein S)u^enb fet)r mali=

tiöfer @tropI)en auf ©uiifom Dor, worin er gejd)ilbert mirb,

ol)ne genannt 5U werben. 6rft l)eute früf) babe id) mid)

enblid) entfd)loffen, bie gange @efd)id)te wegsumerfen, unb

mid) oon bergleid)en ©ingen fern gu f)alten, lieber meine pofi=

tioen ^robufte förbernb. .spauptfäd)lid) bad)te id), wenn

©upom ein (äfel ift, fo wolle id) nid)t aud) einer fein unb

il)n feinem eigenen bialeftifd)cn ^^ro^effe überlaffen. (iv ift

aber bod) ein fd)ofIer ©efell; nid)t laug nad) jenem willfür=

Iid)en 6in§anl)ängen brad)te er eine wel)mütige weltfd)mer3=

') ©. 0. @. 72 f.
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Iid)e ©rfläruntj in feinem Äücticnblatt, wie man au§ über-

großem (Sd)mer3 öfter ungere(f)t nrteileu !önne, ntit f)albem

23en3iißtfein be§ Unred)te§ k. unb fud)te foId)e Sumptret

füfeljol^rafpelnb jn befdiönigen. 6^3 mar offenbar eine oratio

pro domo. —
2}on UnttterfitätSflatfd) ireiß id) 3t)nen bato ntd)t§

^u berid)ten, ba eine feierlid)e anl)altenbe ^aufe eingetre=

ten ift. S)a§ einjige ?Otinimum, ba§i id) sub rosa mit=

teilen !ann, ift, ha% Ä\id)It) über ^^3ioIefd)ott mütenb raurbe,

a\§> berfelbe im Senat bei ber ^yi^iig^, i^en Bürid) nad) ber

©reifätoalber ^u&flt^i^^' abfenben fodtc, 23ifd)er oorfd)Iug,

al§ einen berüt)mten 93^ann, ber ber 3üi"d)er @d)ule @()re

mod)e. .^öd)lQ mar fe^r piquiert, ha^ ber gnte ^Jlolefdiott

ben 23ifd)er f)erau§griff unb par excellence al§ berüt)mten

Mann t)infteltte.

2Sifd)er ift artig gegen bie @tal^r^ gewefen; er würbe

uieJ)rmal§ auf fie eingelaben, geftanb if)r aber freimütig, baß

er nod) nid)t§ öon i^r gelefen I)abe. 2]arnl)agen, ber üer*

gangenen (Sommer {)ter mar, erjätilte mir aud), baß @taf)r

bei i^m bie @d)röber=S)eorient {%ran Don SSocf) einmal ge=

fragt I)abe: „'DJun, liebe ^^-rau Don SSod, mie oft I)aben Sie

benn bie ,2Sanblungen' fd)on gelefen?"

©egenmärtig ift 2i§;^t mit feiner ^ürftiu in ßürid)

unb fd)märmt mit 3öagner fd)rectlid) Mu\xt. (5r mirb Iän=

gcre 2Bod)en Ijier bleiben. Md)\X) u.
f. f.

bei)anpten, jene

falfd)e 5^ad)rid)t Don bem SSegnabignngSgefud) fei oon

SBagnerfd)er Seite abfid)tlid) prooo^iert morben, bamit, nad)=

bem bann Md)lr) unb Semper it)re desaveux abgegeben,

Sßagner burd) einfad)e§ Stil{fd)meigen gut Söetter mad)en

fönne. SDieS glaube id) nun nid)t, menigften§ nid)t, ba^
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er perfönlid) barum raupte, dagegen luünfdjt er jebenfaKiS

nad) ®eut[d)Ianb 3iirüdtet)ren ju tonnen, um loieber in bk

2;t}eaterlutt gu gelangen unb 23oben unter bie Äunftfü^e gu

befommen. ®at)er i[t er nun in ber ©ituation, in betreff

jener @cfd)id)te fdjiueigen gu muffen, um ftd) nid)t üon

tiornf)erein ba§ «Spiel auf§ neue ju oerberben.

(Semper tft mit feinem Se^ramt aud) un^ufrieben,

n)a§ id) tt)ot)l begreife, ha er gang junge 23nrfd)d)en gu

@d)ülern l)at, für bie jeber gemöt)nlid)e (Sinpaufer gut genug

märe; aud) l^at er eine fe{)r ttef= unb breitge{)enbe Sel)ra)eife,

n)eld)e bie 33urfd)e nid}t öerftet)en unb i^m niel WüIjq

foftet. @r fagte ntir , er l)aht faft Suft , bie ©telfe

aufzugeben unb für fid) 3u leben, teilraeifc al^ (Sd)rift=

fteller.

©rü^en @ie 2luerba^ beftenS öon mir; id) bin begierig,

mie er meine näd)ften S^oüeHen anfel)en wirb, ba fie üon

bem, ma§ er fo freunblid) unb mirflid) ebelmütig energifd)

an ben „2euten Don Selbm^la" gelobt Ijat, gänjlid) abfpringen

ober iDenigftenö einen anberen 2on anfd)lagen. S)enn id)

i)offe allmälig ju geigen ober §u oerfud)en, ba^ id) nid)t nur

auf ©iner ©aite geige. —
Saffen Sie ftd) nun nid)t §u fel)r ge^en in 3l)i"ei' Srauer

unb 91iebcrgefd)lagenl)eit unb madien @ie ftd) munter an§

3ßer!; benn id) benfe mir, ba^ SIrbeit unb 6tubiuut bod)

^ule^t iutmer wieber ber befte Slnfer ftnb, felbft für @ie, ber

im ©lürfe gett)ol)nt mar, fo rül)rig unb fleißig ^u fein, ©rüfeen

@ie mir ^er^lid) ^1)k lieben Äinber, bamit fie nod) etroai?

Don mir wiffen, wenn id) fie irgenb einmal tt)ieberfel)e! 3<i)

benfe, näc^fteg 3«I)v werbe icf) fo meit nac^gerüdt fein, ba^

id) ben erften Slu^jflug nad) bem 9lorben mad)en fann, um

©ottfticb Stmx. II. 24
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gu jet)en, ob Berlin nod) ftet)t. 3ci) 1"^)^^- i^tiB ee befjer i[t,

wenn id) alle paar 5at)re einmal auf 2öod)en burd) ®eutjd)=

lanb ge{)e, anftatt jteben '^aijxe bort ju ^ocfen; aber Öaö

erftere i[t aud) nohueubig. 9}?oIefd)ott§ werben Sie tt)ot)l

felb[t gegrüßt I)aben, ba fie fürglid) ge]d)rieben. ^d) ge^e

alfo nid)t i)in, uiit einen ©rufe für ©ie ju l)olen, unb fo

leben @ie fo raol)! als immer möglid). 3l)r alter

@. Leiter.

103. ^n inttmiUa ^ffin^ in gerlt».

3ürid), im gebruar 1857.

9Sere{)rte§ g-räulein -Stffing! S)a .!perr 23aron @d)ul^

au§ Siolanb über SSerlin gei)t unb fo gut fein will, mir

einen 33rief 3u beforgen, fo mufe id) enblid) in meinen Der=

ftorften 23ufen greifen unb fei)en, wie id) mid) gegen ^^xc

@üte beftmöglid)ft au§ ber ^ad)e gief)e, au§ bem 6d^ein

ber Unbanfbarfeit unb ©rob^eit; benn id) i)abe gett)an, al!§

ob Weber bie ,!iloffa!fc^e Äritif, nod) bie trefflid)e unb lieben§=

würbige Äaminfegergefd)ic^te ber 3Rofa 9Jiaria^), nod) enblid)

S^r freunblid)er SSrief üom Sluguft oorigen 3al^re§ mit

feiner eblen ^ietät unb S)an!barfeit gegen Sänber unb S)inge,

bie man auf 3fieifen fie^t — al§ ob bie§ alle§ mic^ gar ntd)t

gerührt l)ätte! Unb bod) l^at mir alk§ grofee ^reube gemad)t,

1) „3n ©traßburg — fd)rieb Subinilia am 15. Stuguft 1856 an

^eHer — t)aben luir einige (gji-emplare einer bort erfdjienenen fteinen

9ioDeIte meiner 5Dtntter mitgenommen [©diiuefterSSarnljageny, pfeub.3iofa

SDiaria]; id; mac^e mir baS Vergnügen, 3^nen eine» baoon beiäulegen. .

.

ÜJiir ift bie tkine ©efd)id)te lieb, unb üieUeid)t gefällt fie 3f)nen aud)."

2öir !^aben biefelbe nad) bem ^el(erfd)en (S.remplar mieber neu bruden

laffen al§ S^ir. 11 ber ^^nblifationen beä SSereinS für 93erbreitung guter

©d)riften in 3ürid) 1894.
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obtjleid) id) lüiiBte, ba^, g. S. 3t)ve 9Rei[eban!barbeit betreffenb,

bie§ unter red)ten beuten md]U Uiu3eiüöt)nlid)e§ , fonbem

gan3 in ber Drbniuuj i[t. Sd) fpiele l^ier auf ben rud)Iofen

X. 36. an, ber iincjefd)ic!'ter imb unbebad)tcnueije mein

l)öd)ft geletjene^^ Sanb ©uropaS mit einer Äelterwofinuntj

öert3leid)t '). S)ieje Ferren mollen e§ in i^rem je^itjen

SBirfen jo feE)r bem juntjen ©oet^e nad)tt)un in §ierlid)en

unb ferfen ^erfud)en aller 2lrt; altein bie gute Slcferfruute

für tjute ?3-rüd]te, bie ^ietät für allerlei ®tnge, fo man fieljt,

unb bie ?5äl)it3!eit, bie SBelt anber§ gu fel)en, alö bnrd)

berliner ©ucffaftenlödier, fd)eint nerbiid)tic|ern)eife ^u fel)len.

^ier muf5 id) mid) felbft ein bifed)en rühmen, §ur (5rt)olunt3

tion obiger Äapu^inabe. 211^ id) faum in Berlin mid) ein

wenig nmgefel)en l)atte, fal) id) fogleid), woran id) mid) gu

l)alten ^ahe, unb ging fpreeanfmärts fpagieren ober fud)te

bie füllen ©een in ben 5id)tenroälbern auf mit il)rer ftillen

Sonne; unb wenn meine Sanbsleute über bie fd)anerlid)e

©egenb Üagten, fo l)ielt id) biefer treulid) bie ©lange, unb

\;jab^ fte aud) je^t nod) nid)t oergeffen, mo mir bie fd)önften

S3ud)enwälber unb 23ergjüge, raufd)enbe @tröme unb bie

luftige @il)l ju ©ebote ftet)en, bie fe^t fleinlaut genug unter

bem (5ife megfd)leid)t. Slber aud) ber 3ürid)fee mar biefen

Wonai gänalid) angefroren unb bilbete nur ©ine große (Silber^

') 8ubmilUi an Äeüer: „StB mix 3E. 3c. non imferem ©djiüetjer

SluSfluö eräät)lten, fragte et: ,5inbeu ©ie bie <Sä)mdi wixlM) fd)ün?-

mib fe^te bann I)inäii: ,3d) nidjt, bie (Sonne oef)t I)inter ben Sergen

jiüei (Stunben friU)er unter, unb im ©runbe ift bie ganje ©djiueij bod)

nid)t§ anbereS al§ eine granbiofe £eUern)oI)nung !• ®ie ÄeUennoIjnung

fönnte nur infofern jugegeben werben, aB ©ie bort motinen. (Sbenfo

t)at e§ 3E. aud) in SSenebig nid)t gefallen; er finbet eö unter ben Sinben

bei Äranäler am t)übfd)eften."

24*
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platte in ber bli^enben ©onne, iinb lueit^in fal) man bie

bunflen minstgen ?l3?enfcf)entierc[)en brüber weggleiten. Über

ber Siefe branden i[t ba§ @i§ wie &la§> fo f(ar, unb nian

jtet)t barunter bie grünen (Seegeiräd)fe au§ ber fdjmargen

Stefe auffteigen^). @§ finb aber leiber nie{)rere ^IJZenfdjen

üerunglüdt, als e§ noc^ nid)t feft genug war.

6§ t^ut mir tt)al)ri)aftig leib, ha'^ id) S^^en einen

fold)en blinben @d)recf Derurfad)t l^abe, megen meinet 2ltten=

tate§ auf ^eine. 2öie @ie bemer!t l)aben werben, i[t ta^»'

jelbe unterblieben, aber nid)t wegen 3l)i"er {grmal)nungen

(benn bei aller (5t)rerbietung muffen mir un§ unfere Unab=

I)ängig!cit mal)ren!), fonbern weil mid) plö^lid) ein 2Biber=

willen gegen fold)e polemtfd)e ^robuüe befiel. 3"^effen

wäre ber tote §eine gang gut gefal)ren babei, wie id) glaube;

unb e§ wäre mel)r eine plaftifd)=pDetifd)e (5l)ara!teriftif feinet

3Befen§ geworben (3. 33. am (Sd)lufe ein ^arifer Siotentanj

ä la ^olbein auf bem Äird)l)of 9Jiontmartre) nebft etn=

bringlid)en (5rnml)nungen an bie 2ebenben, ha'^ je^t be§

©Uten genug fei unb wir un§ enblid) fonfequent unb auf=

ridjtig üom 2ßilj, Unwi^ unb 23illfürtum ber legten 9?o=

mantt! loSfagen unb wieber gur el)rlid)en unb naiüen 2(uf=

faffung tjalten müßten. Sllfreb 9}tetfener§ 23ud), fo fe^r e§ mid)

unterl)alten l)at, ift mir im gangen eine wiberlid)e (5rfd)einung

gewefen, ba e§ mir l)auptfäd)lid) gefd)rieben fd)eint, um

feinen Slutor gu probugieren, unb gwar mit ben wof)lfeilen

5Ritteln unmittelbarer ^ortfe^ung ,g)einefd)en SBefeng^). @o

') 3SgI. baS^ &cbxd)t ©ottfrieb £ener§ „2ötnternad)t".

-) CnbmiUa an Heller, 15. Stua. 1856: „SUfreb g)letBner§ 23iid)

über ^etne, au bcm fid) fonft inand)eä auSfeijeu Itefee, t)at mid) bavum

fel)r erfreut, tueil e§ ber 2(u§brud inal^rer Siebe unb Segeifteruug ift".
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g. ^. baö S)urd)I)ed)eIn fomii'cl)er ©eftaltcu ii. j. f. 2)ie

(5d)ilberunc5 ber gi'^unbe Sörne» unter anberm i[t fei)r 130=

luanbt unb pifant uiib bod) raertloS, weil eine nacfte Tiady

al)muncj ber 'D3ianier bc5 9J?ei[terö. Stud) türd)te id), ber

gute 5JieiBner luoKte fid) mit biefem 23ud)e alö „geiäljrtid)"

Qusfünben, tjetuifjermaBeu al^ ber ^JadjtoUjer unb (ärde

^einrid) 6peine^5, ma§> iebenfatlö nur entgetjengefe^t mirfen

würbe.

3d) las ji'uujft eine Sefcftreibuntj beö berliner iüngften

Äünftlerfefteö in ber „'Duitional^eituntj", unb baß -Jpumbolbt,

S^r ^err Dnfel u.
f. f.

ba^ %t\i mit i^rer ©egeumart be=

e{)rt l^ätten; ba bad)te id), Sie feien gemiB aud) babei ge=

ujefen unb münfdjte 3t)nen Diel 5öergnügen gehabt ju liaben.

2lud) neu ber „mn]en[)atten gräulein ?ter)" Iq§ id), bie id)

bei ©Ott ganj Dergefjen l)atte! 3d) münfc^e i^r, baB [ie

ein meiblid)er ^^gmalion werben möge, eine ^^^t)gmalin, bie

ftd) einen red)t l)übi"d)en 5}?ann au>§ bem 5J?arnior l)erau§=

meiBelt^).

2ßäE)renb be§ Ärieg^Iärmeny luurbe id) öfterö gefragt,

ob id) benn gar feine 9Jad)rid)ten auy Serlin ijahe, ber id)

bod) fo Diele '^al)rc bort mid) umgetrieben, unb id) ermiberte

alebann mit bebauerlid)er 'DJiiene: „Sld)! bie guten Seutdjen

>) SübmiUa an ÄeUer, 26. Sunt 1857: „Sei bem Äünftrerfeft in

biefem SBinter i)abt id) mid) fef)r tjut amüfiert unb boppelt, ba id)

aud) ben Dnfel fo Reiter unb aufgelegt fa£). 3Bir fa|en bei Sifd)e mit

gräulein SRei) 3ufammen uiib mit «öerrn unb 9)hibame %xa\\i Wunder.

S)a fönnen (Sie fid; benn Ieid)t beuten, baj3 aud) 3t)r D^iame genannt

lüurbe. ^rdulein Dtei) fat) in einem 23eilrt)enfratij fetjr ()übfd) aue;

ben f)übfd)en ©atten, ben ©ie i^r antmnifdjen, ^at fie fid) nod) nid)t

gemeiBelt, bagogen aber eine Süfte be§ CnfeB gemad)t, bie niel latent

äeigt."
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bürfen eben nid)t§ jcl)reiben, \va§ it)nen tjefäfjrlid) werben

fönnte!" luä^renb id) iüoi)I mufete, bn^ id) allein felbft fd)ulb

fei an bem 3lu§bleiben aller 33riefe, inbem id) feit brei=

uiertel ^a[)X an nicmanb t]efd)rieben; benn meine SieblingS--

fnnft i[t, mid) in eine fünftUd)e 23ercjeffenf)eit ju bringen,

nni niid) nad)l)er barüber gn ärgern.

S)er ÄricgSfpeftafel') war übrigen^ fel)r fd)ön unb

feierlid) t)ier gn Sanbe, unb e§> war un§ bummen i^erlen fet)r

ernft baniit. 3"beffen ^at er unö um nieles oortüärts ge=

brad)t in unfern innern 33erl)ältniffen, unb menn @ie feiner

^Jtajeftät begegnen, fo bauten @ie bod) ^Ker^ödjftberfelben

bafür in meinem 9?amenl ^d) bin aber ein paar ?Of?onate

lang gan,^ ani^ allem 2lrbeiten l^erau^gefornmen; benn id)

'i}ah^ Seitartifel gefd)rieben, in bie @d)eibe gefd)offen, in ben

^affee^äufern gefannegie^ert unb lauter fold)e§ SeufelSjeug

getrieben. ?i3ieine (Sd)mefter ftricfte (Strümpfe für bie @ol=

baten, fam bamit §u fpät unb jannuerte fe^r. „®a ift leid)t

5u fjelfen, fagte id), id) jiel)' bie Strümpfe fd)on an!" Slllein

id) mufete if)r bie 23arau§lagen für bie ^olle erfe^en. 2tud)

ein ©d)U)efterftücflein, wie <Sie fet)en!

9>origen ^erbft war bie Si§5t=2öittgenfteinfd)e g-amilie

in 3ünd), mand)e 2ßod)e, um bei Sßagner ju fein; unb ba

würben alle Jlapajitäten 3ürid)§ fierbeige^ogen, einen ^of

ju bilben. ^d) würbe üerfud)§weife aud) ein paarmal

jitiert, aber fd)leunigft wieber freigegeben. 23ei ben anbern

Sßrutuffen l)ingegen mad)te bie i^ürftin entfc^ieben ©lürf, unb

alle finb il)reö Sobes noll, befonber^ ba fte feitler an alle

einzelnen, wie 2Sifd)er, 3)?olefd)ott, Äöd)li) 2C. intereffante

') S)er 91eiienburger ^anbel mit $ßreufeen.
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SSriefe fd)reibt. Stud) l)at fic allen ba§ grofee 9^ietfc^elfdie

OJiebaiKon i^iöjtf^ gefd)irft, bafe fte e§ bei fid) auif)ängeu

joden.

©rÜBen Sie auci) O^ini] oon mir red)t Ijerjlid)! $oj|ent=

\\d) ift er nod) innner tjleid) lienjnügt. 3d) mu^te lelit^in

Iad}en, al§ i[)m ßiner, im „^^3?orgcnbIatt" glaub id), auirüffelte,

ba^ er feine 5£)amen im D^omane „53iiIton" al(e Slugenblide

in ber Slugentarbc alternieren lafje! Sd) ):)aiK ben „^Jiilton"

nod) nid}t gelefen, werbe e§ aber balb tl)un. Sind) bitte ic^

©ie jonft grüBen gu lüoHen, luer mid) etwa fennt, befonberg

^errn unb ^-rau ©ta{)r, bie ^tj^en gewiB üon unferm

v^abettenfei't erjä^It f)aben. '^dj Ijoffe, ba^ @ie mit 3£)rem

iieref)rten ^errn £)n!el red)t lüof)! unb munter jinb unb

aüerijanb (Sd)öne!5 unb ©ute!§ beförbern unb betreiben, unb

inbem id) 3f)nen ner|pred)e, balbmöglid)[t etiüa§ ©ebrudteS

non mir ie!)en gu laffen unb bann mieber ein bi^d)en gu

plaubern, empieE)le id) mid) 3^rer ferneren guten ©emogen=

fieit.

3{)r ergebenfter

©ottfrieb Ä'elter.

104, 2ltt ivttu gtni» ^ttttibtr in ^svlin.

Sürid), ben S. maxi. 1857.

5(ft muB an ^^xzn Ferren, ben 23ud)f)änb!er, fd)reiben

unb iriünfd)e, ha^ in erjter 2inie, loenn er nid)t gur ^aub

fein foKte, nid)t bie ÄonimiS mein gartbefaitete^? @efd)äfty=

briefd)en mit ro^er §anb berül)ren'). ®a()er gefangen ©ie

') Öiiia Sünder an ©. ÄeUer, 2. ©ept. 1856: „ü)^ein 331ann ift

felir ftolj borauf, Sfinen fagen ju fonnen, ba^ er SI)nen noc^ nie

einen ©ef(f)cifi§brief gefdnieben I}nt. jpr. Siemeg fd)rieb 3f)nen Diele
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felbft SU einem Briefe, in iüeld)en id) jenen eintüicfele, in

ber Hoffnung, ba^ 3{)re bi^j^erige ©emogenl^eit [id) feit ben

legten Sriefen nid)t all^ujel)! uenninbert IjahQ. ^m SSr-ief

an §errn S)undfer fielet übrigeniS nid)t§ 2(b]onberIid)e§, unb

raenn er lieber in ©nglanb fein foEte, fo bürfen @ie i^n

aufmad)en unb felbft lefen. '^d) 'i)abe gel^ört, ta^ @ie biefen

SSinter wieber eine fanbere 2Iuffüf)rung gel)abt, für ben

„92arjife" unb SSradjöogel gefdjwärmt, üuf allen @ubffrip=

tion§=23ällen gemefen, auf bem jungen Äünftlerball Änüffe

auggeteilt, im @aIop:p bie ßinben entlang geritten ic. 2c. ©ott

beffre @ie! 2öie gel)t e§ bei S^nen? 2Bie I)eiBt benn '^l)v

neulid)fte§ ^inb, unb ift e§> gefunb?

©eftern ift mein alter £)^eim geftorben auf bem ßanbe,

ber im „©rünen ^einrii^" figuriert. @r lebte ^ule^t gan,^

allein mit einem Äned)t unb einer 9}tagb, bie ben gangen

©efd)äft§briefe, unb ©ie liefen il)n 3al)r unb Sag auf SOianuffript

warten, fid; beflagenb, baB man ©te bränge unb beldftige. ^r. Suntfer

quält 6te nid)t, |d)reibt ginnen nid)t unb ©ie lafjen if)n ebenfaU§

märten ©(i)retbe i^m — fagte mein ergrautes Cber^aupt — , baB

er befanntlid) fd^on 250 Zl)lx. für bie Dloöellen erl^alten, biefe aber

nad) £ontraft beinat)e an ben SSerleger äurücf3U3at)len I}abe, ba feit

5Roöember 1855 ein monatIid)er 2tb3ug m\x 25 S;l)Ir. oom Stutor bemilligt

fei, uienn foldier nid)t bi§ 1. 9^oö. 1855 9Kannffrtpt geliefert I)abe.' 5)a

befagter SKutor obige ©ebingung, ju eigenem Dtnl^ unb ^ronnnen mai)X'

fd)einUd), felbft biftierte, fo mirb er biefelbe aud) nid;t nergeffen, fonbern

am 1. ©ept. in fein .^auptbud) eingetragen fiaben, ba"^ er oon ^errn

S)under für üerfprod)ene 9lot)eUen erftenS an barem ©elb 250 Sl)Ir.

ertjalten ^ahc nnb bie für felbigcS ?OTanuffri|.it nodj jugefagten meitern

250 Sfilr. burd) jefjnmonatlidjen 2luffd)ub ber TumcUenfenbung ebenfalls

bereits erl)alten; jn notieren mürbe jeben ferneren 9)^onat, mo
f)ier fein a)Iannffript einläuft, fein, ba^ ©ie ^errn ©under 25 SI)lr.

fd)ulben. ©ie fd)einen mir auf biefe SBeife re^t gute @efd)äfte ju

mad)en!" k.
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Sag l)eimlid) (5ierfud)en barft, in beut jertaKenben ^niijc.

(Seine Ä'inber [inb gerftreut unb niei[ten§ uollfonnnene ^l)iliftei-

unb üerbanert; unb bei bem Seici)enbcc3ängniö am näd)[ten

©ienftag ttierbe id) iual)rjd)cinlid) mit anje(}cn, baB in bcm

^aufe, wo nor Sauren fo inel (Sefaucj unb @eläd)ter mar,

nun rütfTid)t5lo§ um bie @rbjd)aft geftritten mirb. ®od)

mir ift'i? SBurft; id) fei)' allec' mit an.

S)ie 23ilbung§jud)t in B^nid) grafftert immer fort: alte

2Sod)en menigfteuö gmci ^orlefungen uor Samen unb Ferren.

S)te 9^orbbeutfd)en unb bie @übbeutfd)en befriegen fid) babei

loegen ber 2lu§fprad)e. So f)ält 23ifd)er fe^r l)übfd)e 5Borträge

über Sl)afefpeare; bie Sadifen unb ^reuBen moquieren ftd)

aber über fein @d)mäbeln, morüber er mütenb mirbO- 9^eu=

lid), aU er au§ einem norbbeutfd)en 3}ortrag fam, fagte er:

„®eg foll nun beö rid)tige S)eitf(^ foin, menn fo a Äerle fagt

ftatt ,öerIoren' ,nod)Iod)en'! unb ftatt ,2iebe' ,SübI)eM" ^d)

mu^te fet)r tad)en unb l)interbrad)te e^ ftrarfy ben 9^örblid)en.

Soeben befomme id) and) bie Sobe^an^eige ber alten

grau Äapp in 6peibelberg, unb le^te tiier5el)n Sage bin id)

menigftenS in brei 3Ürd)erifd)eu Seid)enfonbnft'§ geioefen, fo

baB nmn gegenmärtig faft nur mit bem Sob ju t[)un ^at.

SBir felbft aber finb \xdi\d) nod) arg lebenbig unb mad)en

üiele ^rojefte.

1) 3u ber „9{. 3ürd)er 3tö-" üom G. 9D^ärä 1856 lieft mau unter

ber 3fiubrif 3ürid): „2öir uotiereu, ba^ ber f)iefige a=^orrefponbent

ber „giationaljtg." in einer Äritif über ben öffentlid)en 93ortrao unfere§

9lftl)etifery Isifdjev über ,53^acbettV jagt: .5?er fd)uiäbiid)e S^iafett be§

ajortragenben I)abe allen antuefenben (£ad)fen Jlränipfc gemad;t, unb

ber fönne nid)t 9iftl)etifer fein, befjen Dternen einen foldjen Serftojj

ertragen."'
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Seiten 6perbft war ßi^gt mit feiner Sßitttjenfteiuin unb

jener jüngeren ^rinjejfin l)ier. S)a e§ beS^alb grofee (Sd}n}in=

beleien gab, luo alte nux3lid)en Seute gufamincn tjetrommelt

wnrben, jo fani id) aud) einmal mit ber ^-rau ^erwegl) gu=

ammen nnb feitl)er aud) bei ?0]olefd)ott§. 9iid)arb

2ßagner ift bnrd) bie 3lnmelent)eit SisgtS, ber feinetmegen fam,

inteber |et)r rappelföpfifd) unb eigenfüd)tig geworben, benn jener

beftärft {t)n in alten £l)orl)eiten. £)ie ^-erfdjtin SiÖittgenftein I)at

mit allen gelet)rten 9^otabeIu ßürid]§ g-reunbfd)aft ge[d)lo[fen,

jd)reibt lange 33riefe an [ie unb jd)enft it)nen unget)eure

©ipömebailton^S £i§5t§; ^rau ^öd)!^ I^at aud) ein§ befommen,

ift aber jaloufe auf %vau. ^ermeg^, bie baSjenige ber ^ürfttn

mitbefam. Übrigens i[t le^üere eine gefd)eite grau; benn alte

bie gelet)rten ©ijenfrefjer unb Srutuffe rühmen [ie. 3d) attein

bin bunfel nor it)ren 5tugen geblieben unb t)abe raeber 33rief

nod) 93lebaiIton, worüber id) mid) nid)t ju fafjen weife. Sft

bie g-räulein * * rid)tig wieber nad) 9Zeapel gebummelt,

ober wo i[t fie je^t? ®ie g-rau Md)lt) ^at je^t nod^ (ta

id) an ^erüd'en erinnert werbe) famofe ^aare, bie fie auf

alte gaconC^ trägt, mand)nml in Sod'en bi§ an bie Ruften;

aber ber 9^eib murmelt, fie feien gefärbt. ®a ©ie aber öon

ben fd)wargen Soden fd)rieben, bie fie fd)on als Äinb gehabt

ptte, fo ift le^tereS alfo 93erleumbung^). 3^re ©frupel wegen

ber ©ebifation meiner 9^ooeIten fmb je^t einfad) ^u löfen:

id) bin nämlid) überl)aupt Don ber 3t>ee abgefonnnen, inbem

id) bod) fürd)tete, mir 6pott 3U§ujiel)en, wenn id) fentimeutal

genug wäre, einer 23erlinerin ein Sßud) §u wibmen. Übert)aupt

') 8ina ©uncfer an ©ottfrieb i^eUer: „S)ie fet)r I)übfd)e 5räii=

lein ©aling imponierte mir bamdS fo fef)r burc^ (SIeganj unb fd)öne

fcl;n)aräe Socfen, ba^ id) mid) nie red)t nn fie Ijerantraute".
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min td) bod) lieber nid)t midi auf beri3leid)en Äünfte öerlegen^).

Sogen @ie bod) .^errn gabri^iuS, ha^ id), im Ärieg§fal(e,

mit iijn gelauert unb i{)n befonberg Qiit§ Äoru genommen

[)Qtte aV^ gutenbnnten, ha er I)oftentlid) mitgetommen märe.

2lm fd)lintm]ten i[t eö burd) ben ^rieben 3t)rem (Sd)mager,

^perrn -Slleranber, gegangen, ba er gemiB einige briKante neue

33erlag'3artifel gewonnen ptte, menigften§ in ber erften

^^älfte be§ ^-elb^uge^S; benn ma§ bie groeite ^älfte betrifft,

fo waren mir feft ent]d)Iofjen , bie ^^preufeen mit 5Jlann unb

^au§ aufjnfreffen. S)enfen @ie ftd) 3. 23. mid] fleinen Äerl

mit einem langen Lieutenant nom erften ©arberegiment im

D^ad)en! (Sin ©lud, bafe jeber foldier 33raten menig|ten§

gleid) ben 3at)nftod)er auf bem Äopf mitbringt.

Sen 16.

3d) bin in meinem I)errlia)en SSrief unterbrod)en werben.

S)aö Seid)enbegängni^5 meinem £)t)eim§ t)at inbeffen ftatt=

gefunben, unb id) mar einige Sage auf bem S)orfe unb l^abe

al§ 2lnben!en eine auggeftopfte @ule, eine alte ß^roni! unb

einen alten S)egen mitgebrad)t. 3d) bummelte auf ben

ipö^en am 3^t)ein l)erum, inbeffen meine ä>ettern unb Safen

um ha^% erbe biplomatifierten. ßmei Srüber §an!ten ftd)

um baS: ^ferb beö 5>erftorbenen unb mad)ten mid) §um

©d)iebörid)ter, weldier e^S e^er gebraud)en tonne? Sd) fagte,

fie fOtiten frd) beibe barauf fe^en famt i^ren grauen, wie

bie oier §aimon§finber. Smei Safen, n)eld)e guter ^off=

nung finb, l)aben mir fd)on angefünbigt, baB id) ^ate fein

muffe. 2öal)rfd)einlid) mürben fie burd) meinen maieftätifd)en

25erliner grarf, ben id) bei ber Seid)e probu^ierte, bagu auf=

') ©. 0. <B. 75.
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gemuntert. S)ie[er %xad !^at mid) in meiner ^eimat über=

^aupt in bcn fünj tjroper fgoHDität gefegt; benn et)' id) in

23erlin mar, Ijat man bergleid)en nid)t an mir gelegen.

Sd) lefc foeben ha^$ ^•re]e]d)c Semeebud)') unb erfe^e

an bemfelben, ha)^ 6öerr S)uncfer jel3t feine 5ßüd)er felb[t brurf't.

3nbe[jen i[t ha§> 23ud) benn bod) nid)t fo unerfjört; merbe

mid) aber I}üten, biefe 93^einung weiter ^u verbreiten, ba eö

in 3[)rem 5>erlage er|d)eint. S)enn 2.^erlcger werben mütenb,

menn man S^re Slrtifel tabelt. 2). t). ba^i 23ud) ift ganj

gut big auf einige jd)mad)e ©teilen; nur i[t nid)t§ barin,

roa§> man nid)t \d)on i)at mijfen fönnen.

S)er „^Zarji^" I)at mir im ganjen nid)t übel gefallen,

mag bie Strbeit im äußern betrifft: eg ift eine pbfd)e 3fie=

minigäenj an allerlei S)agemefene§; ba§> ^auptmotiü aber

ge^t nid)t mol)l an. 3n^^ffs" ^^^% ^'^ gerabe biefes fein,

meld)e§ bav ©lud be§ @tüc!eg gemad)t l)at, inbem bie

3S>eiber, bie ben Son angeben, fid) gefd)meid)elt fül}len, ba^

ein bramatifd)er ^^elb ju ©runb gel)t au§ 2lnl)änglid)feit an

feine ^-rau; obgleid) bie gleid}en 2Seiber fid) mof)! f)üteu

mürben, einen fold) anl)änglid)en ^elb gu betraten. @in

ober jmei megen einer S)ame ruinierte ^al-)xe mögen aUenfallg

angel)en; aber ein ganje§ Seben — barf nid)t gefd)nupft

merben unb ift meber bramatifd) gut nod) fonft erfprießlid)!

5Jteine ^Jtutter bringt mir ben Äaffee unb ift ganj

munter, ba id) burc^ ba§ Äaffeetrinfen gu ^an§i einen

l)cud)lerifd)en puylid)en Slnftrid) gewonnen l)abe. Slllein

ba§ fetter bürfte plö^ilid) mieber umfd)lagen. 3»beffen

l)ah^ id) iior, bicfen ^rül)ling unb (Sonnner red)t fleißig §u

') „©oetlieS Seben unb ©erfe."
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feilt unb im ^:)txh\i t)iel(eid)t einen furzen (Streifsug nad) ben

üon mir trüt)er ofhipierten beutfd)en Crtfd)nrten ^n unter=

net)men, um nid)t ganj ju Derfdjtreijem. SllSbann t)offe id)

(Sie aud) wieberum ^u |et)en unb werbe etwa an einem

©onnerftcig Slbenb bei S^nen einfaUen, wenn @ie nid)t

aa^u berühmte ©ejeltfdjaft I)aben. 23i§ bat)in alfo leben

(gie lüol)! unb gejunb unb ^ebenfen @ie in .Spulb S^reö

ergebensten

©ottfrieb Kelter.

105» 3ln ^fvJiinrtttl« i-retltijvrttl) in i^ntfitn.

Sieber greunb! @o barf id) S)id) nod) anreben, benn

S)u jd)idft mir „6piaraatl)a," „3ltt)enäum" unb jdiriftftellerft

ju meinem D'Ju^en in 2llt = (gnglanb , mofür id) in allem

meinen jd)ulbigen ©an! abjtatte. ed)ön wäre e§ freilid),

wenn S)n bireft gegen mid) wieber mal etwa^3 briefftellern

wollteft; ®u braud)ft ®id) nid)t gu genieren wegen be§

Stils, weil id) etwa ein bidbänbiger ^rofaift geworben bin

— S)u weiBt \a, id) bin für alte ^^-reunbe immer ber Sllte;

man fann bei mir nod) immer tfjun wie ju §aufe, trot^

3luerbad) unb „Sttl)enäumO". •

1) ®a§ „Sltfienäum" ?lr. 1527 oom 31. San. 1857 bemerfte bei

sBefpredE)ung ber „Seute ooti ©elbun)Ia": ^eüer fei ein Slutor, ber sii

großen ^ofinimgen bered)tige unb einen «piat) neben ^luerbad) bean=

fpru^en'fönne, ober neben irgenb einem öon ber klaffe, bie ibre S3Iicfe

itoax auf einen fel)r fleinen Söinfel ber beroof)nbaren (Srbfugel beicl)rän»

fen, aber bann tief in bie menfd)lict)e Sflatur einbringen unb il)re babei

gemad)ten (gntbecfungen in ber fd)Ud)ten @pracl)e be§ ^eräenö ent=

l)üUen.
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Sd) bin alfo feit Qiibertl)alb 3flt)i"e» luieber in ßünd)

unb l)abe mid) üon ben berliner (Strapazen ertjolt unb oiel

fd)öne§ 8d)UHnjerii'd)eö erlebt, bin aber bereit» aud) luieber'fo

oerbauert, ba^ id) meifteno attein ]ü .paufc f)orfe unb arbeite

ober leje, \va§ am @nbe am beften befommt. 3cl) muß

je^t nod) einige SSänbe noöeIli[tiid)e (Sad)en fertig mad)en,

n)eld)e antjelegt finb, unb bann luerbe id) enblic^, roa^r^^

fd)einlid) etroa um bas uicr^itjfte S^f)r l^erum, auf bie bra=

mati|d]e (See auelaufen, nad^bem id) e^j üor fteben 3oi)i^^i^

tenbiert. 5d) werbe ^ebbelfd)e ©röfee mit 33ird}pfeifferfd)er

%ülk unb ^almfd)er ©ü^itjfeit ju oereinen wiffen; bie§ raar

mein I)eimlid}e!§ @tubium in S)eutfd)Ianb, unb bann müBte

e§ bod) mit bem S^enfel äugel)en, menn id) nid)t ber ©t)afe=

fpeare ber 3"f^'"ft uuirbe, in^befonbere menn nod) ein @ran

S3ad)erlfd)er Intuition bajufommt.

23on S)ir unb S)einer gamilie fann id) nid)t jd)reiben,

ha mir alte SlnfnüpfungSpunÜe fehlen. ®a§ ältefte ^-räulein

tüirb alfo nun balb ein wirflid)e§ g-räulein fein unb ber

„?s-ut)rmann" ein anfe^nlid)er ^engel, wenn er nämlid) bem

^a)ßa nad)artet. — 2öal übrig ift, fd)mebt mir unbeutlid)

üor. S)eine %):aü (5)emal)lin laffe id) ergeben[t grüben.

Über ben „$iatinitl)a" lege id) ein 2lbfd)ni^el an§> einem

SSriefe bei, meld)en id) S)ir üor längerer Seit fd)reiben wollte

unb meld)cr ftecfen geblieben ift.

3d) banfe S)ir alfo für ©einen fd)önen „^iawat^a",

tt)eld)er in ber Zijat unfer poetifd)e'5 33emuf5tfein bereid)ert unb

beweift, ba^ c§ mit biefen artigen S)ingen ift tout comme chez

nous aud) jenfeits be§ 2Saffer§. (5§ wäre freilid) erwünfd)t

gu wiffcn, wann 3. 33. bei ben 3"!^tanern bie poetifd)e ^bcQ

non ber ©enbung eine!§ erlöfenben unb bilbenben göttlid)en
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.gelben entftanben i[t, ob nov ober iiad) ber Sinfunft ber ©uro=

päer 2c. Sind) nimmt mid) inunber, ob j. SS. ber luunberbar

fd)öne Bug, lüie bie guten ßeutc in it)rer fröt)lid)eu ©infalt bie

üermeintlid)en neuen Si'ujen bc§ ^fiö^^'^ beladicn, al§ er il)nen

bie 2lnfunft ber Europäer bc|d)reibt, cjan^ auf SongfellowS

3Red)nung gu fe^en ift? @ö märe §u id)ön, wenn jene armen

9iotl)äute jelb[t bieje großartige unb tieffinnige (Situation

au'Sgeljecft ptten, uield)e ben fd)ön[ten ßügen al(er anbern

uralten ^oe[ieen jur 6eite [te^t. Übrigen» finb wir iuunber=

lid)e Ääuge; tüir munbern un§ immer üon neuem, ha^ ha§

^äuflein ?Olenfd)en auf biejem @rbglöbd)en einanber fo ätjulid)

[ie^t, unb praftifd) [inb wir babei aud), ha mx unö ein fo

billiget SSergnügen unb 6peftafel ju nerfd)affen wiffen ha^

burd), ha'^ mir eben einanber fo ä^nlid) fel}en. 3'd) füge

bteSmal biefer ©üftelei nod) i)tn5U: „^i au ()a! fiel bumpf ber

(Sf)or ein." ir)eld)er 3Sery mir immer aufmunternb in ben

O^ren flingt.

^ier in ^imd) i^ah^ id) eine Unmaffe S)eutfd)e iiorge=

funben, nid)t nur ^'Iüd)tlinge, fonbern aud) alterj)anb %a=

milien, bie au§ freien ©tücfen t)iert)erge^ogen finb unb bie

@efd)äfte treiben. 2lud) gelef)rte 5lotabeIn, wie 23ifd)er, Wo--

Iefd)ott unb ein paar anbere. 9Sifd)er ift ein t>on ber ^-rau

gefd)iebener ?Q?enfd) unb meifteuy moro§ unb l)at jet^t feine

S'lftt^etif DoKenbet. '!)JfoIefd)ott fannte id) Don ^eibelberg

I)er, ift liebenStüürbig unb t)at öiel @efd)macf an ber Sitte=

ratur. ®ann ift aud) 3ftid)arb 3öagner, ein fel)r begabter

^Jienfd), aber aud) etwas y^rifeur [!] unb (5l)arlatan. @r

unterplt einen 9^ipptifd), worauf eine ftlberne ^aarbürfte

in friftaltener (Sd)ale ju fet)en ift ic. ic. 2lud) gibt e§ eine

förmlid)e Sitieratenfafte feit 1849 l)ier, wie aud) an anberen
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©d^ineijerorten, nid)t nur geinlletoniften unb 3^itung§for=

refponbenten, nein, and) 9?omanfd)reiber, S)id)ter, fur^ bie

gan^e ©nnibfiippe t3roB[täbtifd)er SSerpltniffe. 9^oman=

fd)reiber in S)imd) allein ehua brei ober nicr, non benen e^

t3leid)cjülttc3 i[t, ob man fie nennt ober nid)t; anfeerbem jene

Ottilie Äapp an§ ©oeft mit i^rem 53lann'), nebft anbern

SBlaubetnbe3Ügen. Sfiucje rvill alfo raieber mad)en, ha^ e§

üonoärts geE)t, ba er bie „Sat)rbüd)er" ret)abilitiert, mit benen

er ha§> '^a^x 1848 gemad)t I}at. 9'Jun fonnte man, in 3Ser=

binbung mit iE)m, gut in Slftien fpefulieren, ba man genau

erfai)ren fönnte, mann unb mo bie ©rcigniffe mieber ein=

treffen, bie fonftrniert merben. 6r unb ^einjen fmb ieben=

fal(g Smei (S^araftere; benn feiner üon beiben J)at im min=

beften feinen @til geänbert. S)od) mill id) fünft in feiner

2öeife 9fiugen mit bem ^aih unb (Sd)af§fopf ^ein^en tier=

gleid)en.

$aft S)u nod) feine grauen .s^aare? Sd) hahe fd)on

mand)e in meinem Sart, bie id) öon ßeit gu ßeit ausrupfe.

!2d)ul3 f)at einen meiBgelben ober fd)neemei^en SSart, ber

non ber 9lafe ^er Dergolbet wirb. Übrigens f)ält it)n bie

^rau gut unter ber @d)ere unb ftu|t if)n alte ad)t

Sage. — — — 3d) werbe fd)änblid) h\d, unb a\§> id) in

©rcfoben mar, jubelte 2luerbad) : nun fei nod) ein fleinerer ba

aU er, \va§> aber gelogen mar! S)enn er ift nid)t größer

als id). ©u^fott» ift eine 9iatte. 3d) ^<^^' i^" ^^^

gefe{)en. (Sr mißgönnte mir fogleid) mein bif3d)en ©d)miererei

unb ha^i minsige ß-rfülgeld)en unb fudite eS burd) förmlid)e

miffentli^e (äntftellung gu paralt)fteren.

•) 2llej:anber ^app, früf)er ©^mnafiallefirer in ©oeft, geft. 1869

in Sürid).
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S)oct) cjeiuuj beö ©eflatjd)eö. 2lljo t)er3lid)en ©ruB

unb beutfd)en ^aub]d)laij, jagt (Sd)ab, ber (5t)ef beg „S)eut=

jd)en ^))iufenalmanad)5", in feinen Briefen, unb fo aud) id).

@d)reibe mir bod) tjelegentUd) mal etmaö unb lafe mid)

eud) empfof)leu fein! ®enn fein engel ift fo rein mie (guer

getreuer ©otfribolin Äeller,

ober ber ©ang nad) bem @ifen[£)ammer]

3ürid), ben 30. Slpril 1857. maifd^Inben Slntjebenfenö.

P. S. Sd) i^ahe. lieber einmal in einem miferabel

tui^elnben Sone cgefdirieben, xva§> id) bereits bereue, allein

marum pfeeft ®u feine ernftere Stimmung, feine mürbigere

Haltung ein?

106* ^n i^ifvifkian §dji»i» in ^diwtinfuvt')*

23ere^rtefter §err unb greunb! ®a 6ie mir gar fo

freunblid) unb ^öflic^^galant fd)reiben, fo mufe id) enblid)

meine Säfflgfeit gegen Sie einigermaßen besmingen unb

meine ©eftnnung mel)r jur ©eltung fommen lafjen, obgleid)

leiber met)r in Sßorten alö mit Saaten. Söarum id) 3^nen

für ben „^ufenalmanad)", befjen ^'ortgang id) feitl)er mit

SSergnügen unb Snterefje oerfolgt l)ahe, nid)t§ mel)r gefanbt,

gefd)al) au§ bem anereiniad)ften ©runbe, weil id) nid)t§ ge=

mad)t l)abe. .3d) bin burd) bie leibige 23ud)fd)rift[tellerei,

bie id) ^anbmerfUd) nid)t bel)errfd)e, au§ aller Sgrif t)erau§=

gefommen; benn ha§ iugenblid)e SebürfniS tjäufiger momen=

') 6l)rifttan ®6)at) (1821-1871), ^erouSgeber be§ „®eutfd)en

gjtufenalmanac^S" 1850, 1852-59. S)er obige 25rief ift mit sroet anbern

SiUetteii teüerä an ©c^ab mitgeteilt in 3fiofegger3 „^eimgarten"

15, 310 ff.

©Dttfricb Äeüer. II.
25
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taner Stinimunc^^ert^üffe ift l^alt öorbei, unb §u einer erneuten

reiferen unb fün[tlerifd)en ^eriobe abftcl)tlid)en iQrifdjen ^eröor=

bringeng gel^ört eine fa[t gänglidje tabula rasa üon aÖen

t)efd)ttierenben 2lb()altungen, ein glücflid)e§ 2}ierteliat)r gän§=

lid)er ^rei{)eit. 6eit id) mieber in meiner ,g)eimat bin, fpe=

fuliere id) barauf, ta id) eigentltd) etmaS unzweifelhaft ©ute§

in Sieberfad)en erft nod) gu leiften l)abe, luenigfteng in einem

c^arafteriftifdjcn ©nfemble. 3<J) n)oI(te 3^nen nid)t§ me^r

fc^idfen, bifS id) etmaS berart l^ätte, milt nun aber bod) für

biefen 3flt)rgang menigftenS einige ©pdne sufammenfuc^en,

bamit ictj nid)t gang in 23ergeffen{)eit gerate. S)iefe raerbe

id) S^nen bis -Slnfang 3uni aufteilen ober, menn eS ftd)

länger ^inauöjiel)en follte, nad) S^i^^m 2öunfd)e ha^ @e^ö=

rige anzeigen.

3d) leje immer mit einem ^auptoergnügen 3^i"e frifd)en

unb frol)en S)id)tungen, mit tt)eld)en ©ie fo trefflid) ben

23ett)ei§ leiften, ha's immer nod) etwa§ 9^eue§ unb @igenge=

^örigeö au5zul)ecfen ift, unb benfe, (Sie werben un§ nun

balb moljl mit einer ©ammlung erfreuen.

Sd) banfe 3§nen l)erzlid)ft für ^[)xm freunblid)en @ru^

unb mün[d)e ^i)mn gleid)fal(§ t)a§ befte 2öol)lergel)en, ba^

(Sie um %)xcx treulidien ^f^^Ö^ unferer 9Jiufen millen fo

fel)r üerbienen.

9}?id) ^l|X^x guten ©efinnung ferner empfe^lenb, ner-

bleibe id) mit freunbfd)aftlid)er $od)ad)tung 5f)r ergebener

©ottfrieb Heller.

Rötungen bei 3iitid), ben 30. 2tpril 1857.

P. S. S)ie 33enennung „?iJ^aler" bitte id) fünftig tt)eg=

laffen gn mollen, ba fie mir liingft nid)t mel)r sufommt.
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lOV, ^n iviiu gittrt ^ttniker in ^tvHtu

3üric^, ben 4. SuH 1857.

Siebe %ran S)uncfer! S)a (Sie unb S^i^ •^fvr ©emat)l

luid) tro^ meiner ^refefd)en Unjuüerläfftgfeit') nod) immer

utd)t auftieben ober aud) nur an|d)nQrd)en luolten, fo muB

id) n)oE)I ober übel aud) nod) bei bem freunbfd)aftfid)eu 2:one

öerf)Qrren tro^ meiner altiüngterlid)en SfoIier= unb Äeiffud)t.

@ie l)aben jefet fe^r nieblid)e 23rieffouöertg, fd)reiben aber

nod) immer fe{)r unbeutlid), fo bafe man fid) ungebulbig

burd) 3t)re ©pifteln burd)fd)Iagen mufe. 9Soraui§ it)ünfd)e id)

3t)rem Su«8^J^ Ö^^^^ 23ef|erung unb ha^ bie ^3}?afern ioieber

abmarfd)ieren, oI)ne ben übrigen 33e[tanb ^t)xe§> ^aufeS an=

gugreifen. Sd) fann ben 5Zamen be§ fleinen ^Qläbc^en^ nid)t

lefen^), glaube aber, e§ foH 5J?arie ^ei^en, tt)a§ eine öer^

nünftige 9lücffe[)r gur guten alten (5intad)I)eit märe; benn

biefe alten d)ri[tlid)eu 9)täbd)ennamen finb Diel E)übfd)er unb

bebentung§ooI(er für bie Sieb^aber (amateurs ober amants)

al!3 ber mobifd)e Krempel, mit meld)em nid)t feiten aud)

.^unbe unb ^^Sferbe benannt werben, ^offentltd) begel)e iä:}

^ier !eine ®umml)eit, unb ba§^ itnle§bare 3Sort ift ni^t etba

grabe ein§ oon ben gerügten!

S)ie ©eebac^ fa^ id) fd)on hk gange ßeit in ber „^la^

tionalgeitung" figurieren in unenblid)en Slrtifeln, bie id) ju

') 8ina Wunder an @. teuer, 28. Suni 1857: „grefe ift nod)

in SBremen [bei ber „aBefergeitung"] nnb jioar entfe^ltd) fani unb in

einer SBeife unsuoerläfficj tntt feiner Überfe^uncj be§ Seroe§fd)en Sucf)3,

ba^ id) il)n gar nic^t mefir leiben fann".

2) 8. ©under an ©..Seiler a.a.O.: „SDMne Heine, bide, füfee

Sparte folten ©ie im ^erbft fe^en unb 3f)re greube baran f)aben, wenn

©ie nid)t gar ju uriDälblid) mit ir)r f)antieren moUen".

25*
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faul war ju lejeu'). 3d) &ii^ 3t)"en bnl)er banfbar für

St)re artige ©fisje, lüoniit id) nun berulEjicjt bin. 3I)ren

©arten gönne id) 3^«^"- ^cl @ie fo artig gegen mid) bleiben.

®aB <Sie mit 5Sarnl)agen§ 33e!auntfd)aft niad)ten, ift aud)

pbfd)
;
geiüife fiub e§ trepd)e ^^lenfdjen, öolt H)at)rer Silbung

unb meldje über ben geir)ö^nlid)cn l)errjd)enben Jargon ^in=

ausfegen ^). S)ie arme @d)lid)tfi-ulld)en^) fann mid) bauern;

bemi t§> liegt unjii)eifelE)aft etraa'S Unl)eimlid)e§ unb Unl)eiU

öoEeS in ber Strt, mie fie fid) an jene 33e[tie gefeffelt t)at,

tüeld)e in einer nid)t gut fagbaren 2Beije ein Un^olb ift.

3nbeffen ift haä ©runblafter ber guten 2lltce na^ meiner

^JJieinung i^re für ein junget 53fJöbd)en gang unnatürlid)e

9flulf)m= unb @l)rfud)t, meld)e fte in jeber Se5ie£)ung auf Slb=

mege gebrad)t l)at.

Sd) felbft l)abe fettiger Diel felbftöerfd)ulbeten Äumme=

rariuö gel)abt (benn anberen fenne id) ungezogener ^oljapfel

nid)t), unb, ma§ ha§ Slrgfte ift, id) burfte al§ guter 23ürger in

3üri(^ feine 3Räufd)e trinfen, um mir barüber luegju^elfen,

mie ttieilanb in 23erUn; benn gu ^aufe fann id) bergleic^en

nid)t auffüljren, fonbern mu^ alleö Unljeil gang nüd)tern unb

1) 2t. a. £).: „(Seit 14 Sagen meidet un§ Wlaxk ©eebad) große

greube, fie i)at ungefäl^r neun ©aftroüen gegeben unb id) 'i)aht fie

al§ ,&xttd)t\v, ,3uUa', ,8orIe' in ,®orf unb ©tabt', ,3ane S^re' unb

,9Katf)iIbe' (Sßenebij:) . . . gefefjen."

*) 2t. a. D.: „(Sine nette 23efanntfd)aft Ijabe id) an bent lieben

milben 3j(ornt)agen unb ber gutgeorteten feinen gi^äulein 2tfftng ge»

tnad)t".

2) 8. ©under an®. ÄeUer, 29. Jebr. 56: „gräulein ©d)Iid)tfruU

[2tline d. ©d^. 1832—63, bie 3flomanf(j^riftfteUerin] ift ben ganjeu

SBinter franf getuefen." S)te „35eftte", an bie fie gefeffelt ift, max eine

S)ame, in meldtet bie (Sd)lid)tfrult ing ^au§ jog.
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trorfen gu paaren treiben, was übritjenS auf bie S)auer bod)

ba§ (5rfpne^lid)ere i[t. 33ei biefer ©eletjenfjeit miiji td) 3E)nen

nod) nad)träg(id) cie[tel)en, bnfs jenes blaue Sluge, mit uield)em

id) einft bei 3l)"cn erjd)ien, obgleid) td) es abgeleugnet,

bennod) öon ^sriigeln I)errüt)rte. 5<i) t)atte näiulid) nid)t

nur ben (Sd)l geprügelt, jonbern in ber folgeuben 9lad)t

toieber einen, wegen befjen id) tierflagt unb üon ber ^olijei

um fünf S;()aler gebüßt tüurbe. Sn ber britten 9Zad)t §og

id) lüieber auS, fanb aber enblid) meinen 9J?eifter in einem

.f>au§fned)t, ber mid) mit bem ^auC-fd)lüfjeI bebiente, vorauf

id) enblid) in mid) ging. Q§ wax eine ®onnerftag§=, ^rei=

tag§= unb iSonnabenbönad)t, luo id) fo mit gebrod)enem .^erjen

mid) umtrieb unb anberen Seuten mir ^ur 6rleid)terung an

ben topfen fragte. Slber e§ mar bod) eine pbfdje Qdt, unb

jefet gei)t gar nid)t§ ?Red)tey mel)r üor.

2ßie i[t benn ^$al(esfe§ „(SromireK" ausgefallen? ©et)t

e§ nod) immer mit feinem 93orlefen? S)ie|er Sage raar

©buarb ©eorient t)ier unb iro[)nte bei Sßagner. (5S mürbe

im @E)afefpeare unb „Sauft" gelefen unb auö 2öagner§

großem 9libelungenmer! mufi3iert, morin e§ fel^r l^od) unb

poetifd) 3ugel)t. ^übfd)e Samen maren fleißig im fd)önen ®a=

fi^en unb meine 2Senigfeit gan3 emfig in ftillem Unfd)önfein.

3}et)fe l)at mir einen red)t fd)limmen S)ienft geleiftet

mit feinem @aubud)'); benn id) ^abe beutlid) bemerft, ha^

man in ßürid) glaubte, er ptte unter meinem (äinfluffe jene

Sürabe über mid) ge)d)rieben, nämlid) megen meiner ftaats=

männifd)en ßufunft in meiner §eimat unb fold)en S)umm-

l^eiten, mie wenn id) in S3erlin bamit gepral)lt I)ätte, ha^

id) nun nad) .^aufe gel)en molle, um bort ^u regieren unb

') <B. 0. ©. 81, 2lnm. 1.
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Drbnung ju madjen — SBos ^at benn gräulein **

öefünbiijt, ha^ @ie berfelben in St)rem 9tQ:pport gar nid)t

ermähnen V ^d) faim nid)t leiben, wenn id) öon Se!nnnten

nid)t weiß, wo fte ber^eit ftnb unb ob [ie nod) leben. 3^ren

Dr. ^ormi^ fenne id) nid)t, fann mid) menigftenö nid)t

erinnern; ha er ober für bk „^ammmad)er" eincjenommen i[t,

fo ift er jebenfall§ ein fel)r gebilbeter ^Jann unb üiel öe=

jd)eiter a\§> ^vu^ unb ©upora, roeld)e jene @d)nurre für

fdjled^te @pä^e erflart Ijnben.

?3Zeine Tliükx lä§t [id) unbefannter 2öei]e and) ent=

pfel)len. 23i^3^er l)aiK id) St)re freunblid)en ©rü^e immer unter=

fd)lagen, lueil id) bad)te, e^^ fomme bod) nic^tö babei §erau§.

S)o Sie aber nun in bie ©d)n)eig fonunen, fo muB id) ba^j

33erfäumte gut madien. 2ßir l^aben eine ^u fleine SBo^nung,

fonft würbe id) ©ie gur ^erberg gitieren. Stuf näct)[le§

3a§r werbe id) mid) aber enblid) rangieren unb eine beffere

Slnftalt einrid)ten; unb bann fönnen ^ie mit Äinb unb

Äegel in bie <Bd)mevQ fommen, fo oft *Sie wollen (in einem

Sag finb Sie je^t in ßüric^), ol)ne ein fold) üerrücfteS unb

teures 2:ourifteuleben §u fül^ren. Slber freilid), wenn @ie

bei un§ ftnb, fo werben 3l)nen bie 9iäd)te eingetl)an ober

eingefd)lagen, unb ©ie werben an gefunbe 6infad)^eit ge=

wö^nt, \m§ St)nen gar nid)ts fd)aben fann. 2öa§ mein

urwälblid)e§ Umgel)en mit Äinbern betrifft, fo bemerfe 3l)nen,

ba^ id) jebenfatts nod) feine Äinber gefreffen Ijab^, fonbern

mid) in ber Sfiegel gut §u benfelben fte^e. 2lu§ biefen fowie

au§> anbern ©rünben fd)lie^e id) meinen ^rief unb nerbleibe

S§r ergebenfter föottfr. Heller, ©d)riftfteller.

^aul .spet)fe war geftern aud) einen 2:ag l^ier unb ift

ein allerliebfteö Äerld)en. 2Öir waren fel)r gemütlid).
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108. §ltt gtti»tntUa 3irr«tg ttt ^etrltn.

3ürtclj, ben 5. 3uli 1857.

93eret)rtei§ ^-räuleiu Slffing! 211c id) {)eiite früE), am

fd)ön[ten (Sonntagntorgeu, mid) eben hinter ben SBebftuljl

fc^en iroKte, auf ireld)eni bie Suncferfdjen ^looellen fa)on

fo laiicje autgelpnnnt [iub, fam ber 33nefträtjer mit einer

tjanjen SSufdjel 33ncfe, ^äcfd)en, ^reu^bänbe, (Sd)eine u. bgl.,

alle Sirten non ^^^oftformen jumal, trie fie guweilen ber

launifdie Quiali anläuft in ber ^anb unferer 5Rerfure. 3<i)

üermutete nerbrie^lid) nid)tö a\§> nidjt^Sfagenbe Iitterartid)e

Slnfforberungen , bumme ^Jiitteiluncjen , ^}J?anujfripte unüer=

fdiämter armer 2eufel, weld)e (ämpfel^lung nnb 3>erlec}er

jucken, unb nad)bem fie üon ben Sluftoritäten erften 3flange!§

f)öflid), aber rafd) abgeiüiefen, bie Otunbe bei ben auftaud)enben

^l^ebelfternen 3iiieiten 9?antje§ beginnen, unter erlotjenem 35or=

ijeben unije[)enrer 33eret)rnnt3
,

[id) au^ beren ©itelfeit unb

minbere ßrfa^runc^ nerlafjenb. (äiS beid)Ieid)t unb quält mid)

oft ber ©ebanfe, bai^ id) bi§ je^t ber 3Belt nod) gar nid)t§

D^eeKey tgenü^t l)abe; aber ein SSIirf auf biefe, wenn and)

meifteuö unnützen ^oftfonüolute gibt mir wenigftenl bm
leid)ten Siroft, ha^ id) bod) fd)on einen anfe^nlid)en ^^ortü»

umfa^ iierurfad)e unb jo gu ben 6taat§einfünften ber iier=

fd)iebenften (Staatlid)feiten mein (Sd)erflein beitrage.

3d) molTte alfo fc^on bie ganje 33ufd)el in eine (Scfe

luerfen, unt ben ^Jtorgen nid)t fo profaifd) an^ubufeln, al§

mein 2(uge nod) glürflid)ern)eife ein iDot)lbefannteö anmutigeiS

Siegel attrappierte, ha§> ba mel)rfad) über SSrief unb ^äcfd)en

geftreut mar. ^mv\i befreite id) bie arme tote ©räfin^) au!§

') „©rcifiu Glifa non 2Ü)leftibt, bie ©attiii 3(boIpI)Ci non Sü^oro,

bie greunbin Äarl 3ininennaniK\ (Sine iBioorapl)ie non önbmiUa
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if)rer fd)iüargen .^üKe, max mit einem SSlicf auf beii S^itel

über bie ©ariilatje orientiert unb \a§> bann fogleid) 3E)ren

willfonnnenen güticjen 23rief. 9hin i[t eö brei U^r nac[)=

nüttat3§; id) I)a!6e ba§ Seben fener ^rau, ^l)v 2ßer!, gelefen

bis auf ben Sln^ang, unb ha bcr Sag einmal gur 9teige

gel)t, will id) 3^"^" 'ikid) nod) meinen ©an! aufnotieren.

Snbeffen mögen ©ie bei ©undferä ftd) nerantiuorten, ha^

i^r 53ianuffript um einen Sag länger nid)t fertig mirb.

Sd) n)ünfd)e S^^nen nun aufrid)tig unb Don ^erjen

©tue! um be§ fd)önen unb mid)tigen 23eitrage^3 willen, mit tt)el=

d)em (Sie nnfere ßitteratur unb bie 3flt)rbüd)er beutfd)en Sebeng

bereid)ert l)aben. Sd) mu^te ^mar ]d)on au§ S^rcm freunb*

lid)en ^Zunbe mand)eg SSebeutfame über bie§ reidje, mie öon

einem großen metand)olifd)en S)id)ter erfunbene ^^muenleben

aber ha^ e§ in foId)em ©rabe t^pifd) unb poetifd) unb an

bie l)öd)ften ©reigniffe anfnüpfenb fei, banon l)atte id) frei»

lid) feine 2ll)nung. 5Bie »ürbig treten @ie, unb mit lüelc^

glütflid)em unb in^altDoIlem ©egenftanb in bie ^-u^ftapfen

Sl)re§ t)erel)rung§mürbigen unb unöergleid)lid)en ^txxen

Onfel; unb menn 3^rer @d)reibart aud) jener fünftlerifd)^

männlid)e friftallene 2öi^ ctbgel)t, ber Ferren 33arnl)agen§

@d)rift burd)3iel)t (ma§ 3i)nen burc^auS nid)t al§ ein

^ef)lenbeg angered)net merben barf, ha eS nid)t anberö fein

barf), fo f)aben @{e bod) in ^larl)eit, ßtüerfmä^igfeit unb

Slffing". 1857. Submilla begleitet bteSenbung mit foliienben 2©orten:

„®ie au§geseid)netc ^rau mar mir perfönlidj fe^r lieb unb teuer, mib

nad)bem id) fie oerloren l)atte unb mid) in ber (Srinnerung fo red)t

Iebl)nft in if)r eigentümlid)e§ SBefen, in it)re ungerüöl)ulid)eu ©d)idfale

nerfenfte, ba erfd)ien e§ mir inie eine ^f(id)t ber {yreunbfd^nft in biefer

nur gar gu fdjuelt üergeffenben Seit, ibr Slnbenfen ju benialiren unb

ju el}ren".
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muftcrljciftcr Sluorbiuincj, in einer mei[terl{d)ett (Steigerung

be§ ^ntereffeS ba§ Sefte geleiftet. ^[)v Sud) untervid)tet,

bilbet unb Ui^t gugleid) eine ©tinmutug gurürf, wie nad)

bem ©enu§ eineg tieffinnigen iüol)lgejd)rtebenen S^omaneö.

S)enn bie .^auptgrunb^üge biefe§ SebenS fönnten nic&t ebler

unb tragifd)er gebad)t fein. 2Bie er)d)ütternb ift bie Söfung

unb SlufÜärung be§ 2ü|ioiyid)cn ©ramaiS, nad)bem im 23e=

ginne beSjelben bie ungejd)irft falten I)ot)Ien Siebeöbriefe be§

uretero ©inem gleid) bie 2'(l)nnng ermecften, ha^ biefer braoe

trifd)e Äriegemann bod) feine €pur ed)ter fy^i-iu^nltebe in

fid) trage! S)afe (Slifa feinen ^nftinft l)ie[ür Ijatk, fonbern

ha§i ©i§ liebte, ift freilid) aud) i^re tragijd)e Sd)ulb; wie

benn überE)aupt ein unüerl)ol)Ienei§ ganjeS unb auSgeftalteteg

Siebeäleben nirgenbö erftd)tl{d) wirb. 3<i) öerfenne natürlid)

nid^t, ba^ eine berartige 2lny[id)rung ber 3Serfa[jer{n in

feiner SBeife erlaubt unb möglid) war; aber bei hzn tief

romantifd^eu übrigen ©runbäügen öermet)rt gerabe biefer

9}?angel an brennenberer §arbe ben bäntonifd)en (äinbrucf,

al§ ob biefe fämtUd)en bebeutenben ©eftalten, gelben, ^-eeen

unb S)id)ter, 6i§I)ergen in ber 23rnft, mit einem ^-euer fptelen,

an bem biefe ^fjergen fid) t)ernid)ten.

2Bie I)errlid) jutreffenb ift e§ aber, ba^ biefer gebanfen*

lofe 3ftitter§mann , ber bod) fo tapfer unb gro^tjerjig war,

ha^ er in aßen ,$?ämpfen nur Söunben baoon trug, erft im

naf)enben 3IIter, in Äununer unb eReue bie aufrid)tige fd)öne

@prad)e ber @et)nfud)t nad) ber grau (ernte! @o ba^ nun

feine legten 23riefe eben fo fd)ön finb, ah$ bie erften uner=

träglid) waren in i{)rer 9^id)tigfeit.

Unb wie wal)rl)aft tragifd), ba^ bie ©räfin abermals,

in ber 3minermannfd)en @efd)id)tc, t»ernid)tet wirb! ®ie^5mal,
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tüeil fte e§ ju öoiftd)tit3, ju öorfeljungSartitj unb gut madjen

tuoKte, abermals eine 2lrt l)öl)eren @piele§, an[tatt rate bie

anberen ?IJlenid)enfiuber ba§' ©lücf ani beui tjeraben SSecje

menfd)lid)er Singe gu wagen.

Slber baß bie beiben 93erbinbungen, in meldien bie

^elbin beS 23ud)eö me()r ober weniger glücf(id) war, fo

lange ßeiträuwe üon Dierjei^n unb jwölf ^i^vm umfaffen,

wäl)reub weld)er fte fo oiel wirft unb erlebt, gibt beni ©aujen

einen weiten unb breiten epifd)en (S^arafter unb ber §elbin

jene fc^einbar ewige penelopeiifc^e ^"0^"^ ^^^ 2llten.

S)ie§ finb wafir^aftig feine ^E)ra]en unb ^Ser^ierungen

non mir, fonbern meine augenblicflid)e Stimmung, nad)bem

id) ha§ 33ud) gelefen. 2Sa^r^aftig, gräulein! <2ie Ijaben

einen meifterlid)en Srumpf auSgejpielt mit biefent fertigen

unb fo burd)an§ bered)tigten SSerfe, unb jeber ©c^erj ba-

barüber, baB 'Sie nun offen in bie ^^5^alanr ber (Sc^rift=

ftellerinnen getreten feien k., wirb üon nornljerein unmöglid),

ha bie ^ad)t aud) für ben wo^Igemeinteften <SpaB 3U re=

fpeftabel ift. 2lber e§ ift bod^ eine farbenrei(^e unb fonnige

Seit, we!d)e oor 3f)"S" ^fig! 2öie wunberbar gart unb

fet)nfud)terregenb fpielt bie ©eftalt jenes untabeligen g-riefenö

in unfere ©efc^id)te herein, unb wie trefflid) öfonomifd) öer=

wenbeten Sie biefelbe^)! Unb biefer 5Bieting^off! @§

') ÖubmiUa an ÄeUer, 12. 2(ug. 1857: „(äijt jetit l)abe id) er=

fafiren, ba^ ber eble liebengiuürbige griefen oor bem Kriege, fd^on

1807, mit Slleranber üon ^innbolbt befreiinbet mar unb bem leiteten

bei mehreren 3(rbeitou ^alf. ^iimbolbt, ber jel3t bereits ad)tunbad)t3ig=

jäl^rige, ber iiüd) immer iininberbar geifteöfrifd) ift, fdjrieb bie§ in

einem Srief an meinen Dnfet, in bem er fid) fe^r fremiblid) unb fein

einge^enb über meine Siogrnplne änBcrte unb mir 3ugleid) einen 33rief

non ^riefen an ibn, ben einzigen, ben er befaß, jnm ©efd^enf madjte."
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luimmelt in bem 33uct)e neu öiomanjen unb 23al(aben. ®od)

id) fd)iüa^e wie ein begeifterter Primaner. Stein, Sie fe^en,

ha^ 3f)re Strbeit luirft!

S)afe S^re alten ^errcn, bie 5ßnrnl)ai]en, %m\t ^üd'Ierö

unb ©eneral ^\üdQ, liebensiDÜrbiger [inb alö bie iungen,

ift feine grofee Äunft^). 2ßer bie Söelt in ber S;ajd)e l)at

wie foldie ©rö^en unb ftd) bertjeftalt nnbejraeitelt in bie

3J?itte gefteKt ftel)t, ber fmin ftd) hüd) c\m\^ Ieid)ter be=

raecjen unb l)ert)orfel)ren, a\§> ber erft nod) a[k§ jn ti)un unb

gu ^offen ^at, abcjefel^en, ba^ ben 3u"9en burd) bie @egen=

wart ber 5tlten üon jelbft ßu^rf^altung geboten i[t. S)ag

märe bod) ld)ön, wenn bie grauen .g^elben ftd) atnüfercn,

unb bie jungen @d)luder tüoltten e§ iE)nen §uDort[)un unb

i^nen jeben 2lugenblicf ba3iinfd)enptwfd)en!

Sd) banfe St)nen für 3^re 9lejen]"ioni3=2lbfd)ni^el; bieö=

ntal luar mir al(e§ befannt. ^ruFi ift ein bunttner Äerl unb

Derfte^t nid)ts; benn er xiiljuit gerabe, tua'3 fd)Ied)t unb tabelt,

\va§> gut ift-). ^aul ^ei)fe mar i3orgeftern bei mir imb

') SubmiUa an Äeller: „Ser Dnfel örüBt ©ie t)er3ltci;i"t unö

empfte{)It ficf) 3I)rem 2(nbenfen; er ift biefen SBinter piifig an feinen

geroofinten ßrfältunoösuftänben leibenb geiuefen unb nod) nid)t ganj

^ergeftcUt, aber fonft nnneränbert geiftig frifd) unb munter, mein täg=

Iid)eö ©lücf, meine täglid)e greube. 3n nnferen fleinen @efeUfd)aften

glänjten er, ber gürft ^^ücfler unb ber ©eneral 5ßfuei burd) il)re ner»

fc^iebenartige öiebenäunirbigfeit üor allen jüngeren Ferren."

2) gRobert 5ßrul3' Sefpred)ung ber „Seute oon ©elbroi)la" im

„S)eutfd)en SOhifeum" üom 14. 2lng. 1856 SRr.33. «ßru^ tabelt an teller

„gemiffe Unarten nnb ©rillen, 9^ad)flänge imferer frnl)eren romantifdien

(Spod)e". 3n ben„6tammmad)ern" unb in „Spiegel" Iierrfdje ein jpuuior,

ber ju fef)r nac^ jenem „fi^le mid), bamit id; lad)e", ber Slomautifer

fd)mecfe. 5ßrul5 öerbient ba^ ^arte Urteil Äellerä reid)lid) fdjon burd)

bie unglaublid) flüdjtige 2lrt, mit ber er ben „©rünen ^einrid)" befprad).

@. 0. k. 49.
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fatjte niiv, ba^ btc uom Ä'önig Don 23aiern be[olbeten ©enieö

al(e auf „S)ie brei gerecl)teu ^ammmacl)er" fd)iüören, unb

bamit ^unftum! S)enn biejen Seilten glaube id), ba fie baö

rül)men, uuiiS mir felbft am beften gefällt!

Unfere dio\m finb eben üerfammelt unb non ber 2lbenb=

fonne beftreift. @ie loffen ©ie grüben; bo id) fie nid)t

jä^Ien fann, \o meife id) nid)t genau, wie üiel ©rü^e e§

jinb: etira gegen gmet()unbert. Slber bereits fte^t eine l^oi)e

weiße ßilie unter it)nen, iDeId)e ben armen roten S^eufeln

!t)eimleud)tet, bal)in, Wolter [ie gefommen [inb. ®enn:

„^Sorüber ift bie Sflojen^eit, unb Siljen [te^'n im %dh"
, fagt

©eibel fel)r rid)tig. — ©e^en Sie bie§ ^'-'^^r nirgenbS {)in'?

@ie muffen mit bem i^errn Dnfel, bem id) mid) angelegentlid)

empfel)leii möd)te, bod) gemiB nod) einmal nad) B^xiä)

fommen! 23leiben 6ie ferner ein biBd)en genjogen

3t)reni banfbaren

®. Leiter.

109, ^n fttJmuUrt ^fftttg in ^tvHn.

2ün6), ben 26. 2lug. 1857.

33erel)rteö i^räulein! 8ie gen:)äl)rten mir mit '^l)XQm

freunblid)en, für ein 9]id)tö fo banfbaren Briefe eine grofee 23e=

rn()igung in 2lnfel)ung meiner erften 5(u6erung über^^r 23ud);

benn feit()er fürd)tete id), fe^r untlareS unb übereiltet ßeug

über flare unb mol)IangeIegte Slrbeit l^ingefprubelt §u t)aben,

fo ba^ 3E)nen mein öern)irrte§ Sob ef)er unangenet)m fein

möd)te. 9hm fet)e id), ha^ e§ bod) nid)t fo übel gegangen

ift, benn 3§i'e 4")ulb ift unerfd)öpflid). 9^atürlid) nutzte 5lbolf
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@ta^r md) jemer Söeife [id) foflleid) ber gad)c bemäd)ttc3en,

um fid) aud) l)örcn 511 Infjen. S)a§ 3l?äfonnement in ber

„Äölnifdienßeitung", au§ biejem ^:)Eunbe, I)at mid) iei)r 130=

ärgert 0. 2ßenn \d)\vaö:}^ ^3J{cnfd)en ti)ren uiujejoc^enen ^erjen

ben Bügel fd)iefeen lafjeu unb Denyiinberlid)e 2eben§läurte an]'-

führen, fo mag eö nod) ange[)en, wenn fte im übrigen fid)

babei füll üer^alten; allein wenn fie ftd) nun berufen fül)len,

gerabe in ben I}eifeln ober biffi^ilen Singen, in benen fie

fic^ felbft oergangen, immerfort unb überall al^5 @d)ieb§rid)ter

unb ei)renmeffer aufzutreten, fo ift ba§> unertriiglidi. 3d)

felbft burd)fd)aue ba§ 3mmermannfd)e 3Serl)ältni§ nid)t ge=

nug, um mir ein beftimmte§ Urteil su bilben, unb ba§, wa§

1) ßubmiüa an ^eUer, 23. ©ept. 1857: „®a§ bittere Unred)t,

n)eld)e§ ©ta[)r ber eblen ©rcifin anfügt, hat aud) mir leib c3etlian.

Sie 5-reunbin ber ©räfin in Süfielborr, mabamt (glifabetl) ©rube,

l^at in ber ,S)üijeIborfer Seitung' einen langen Slrtifel aB (£ntgeg=

nung auf bie (Staf)rjd)e ^ritif erfd^eineu laffen, iDeId)er in ben ^aupt=

fad)en bie ©räfin red)t gut oerteibigt. (Sine ©teüe au§ einem friere

(Slifeng an 5Kabame ©rube, gleid) nad) bem Sobe Smmermannö,

meld)e barin mitgeteilt ift, I)at mid) uor allem interejfieit ;
bie SBorte

lauten: ,2ld), lafjen ©ie mid) miffen, roo ber 25erflärte rut)t — meine

©ebanfen finb beftänbig auf bem 5riebI)ofe, wo id) fo oft unter ben

I)eiterften ©ejpradjen mit it)m mid) erging, ftetS ©otteS ^ulb preifenb,

ba^ fein naf)e§ geliebtes ^aupt mir bort ru[)e. ®amal§ jprad) er e5

oft au§: roer suerft I)eimgef)t, ber läBt ba?^ ©emolbe fo groß mauern,

boB ber anbere nod) ^ia^ finbet-. 2öie id) bie§ la§, ba fielen mir

roieber red)t lebbaft Stjre fd)önen 2Borte ein, ba^ eiifeng ganjeg Öeben

roie Don einem großen melanc^olifd)en ®id)ter erbad)t fei; benn mie

poetifd) unb oerbänguiäooU ift aud) bie§, ba^ bie f^reunbe in 5)üffel=

borf nun bod) baä ©emölbe fo grofe mad)en ließen, bamit — md)t

eUfa — moI)l aber feine iunge grau einft neben il)m ^ta^ finben

füllte, unb ba^ nun bod) bie ©teUe emig leer unb beä ®id)ter§ ©rab

emig einfam bleibt, loeil feine grau burd) it)re jmeite ^eirat if)m nid)t

mel)r angel)ört!"
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mir ju einem furgcn unb bünbigen ^e]d)eibe fe{)(t, i[t berort,

ba^ man nid)t luoE)! jtc^ barnad) erfunbigen fann. S)ennoc^

fann id) felbft oon 6ta^r nid)t begreifen, wie er fold)e Sln^

fd)ulbigungen unb erbärmlid)e SSetrecjgrünbe auftreiben unb

üorbringen mod)te. 6» lag fo na^, bic unglücflidje 2Ben=

bung allenfalls einem ebleren lüeiblic^en S^^rtum jujufd^reiben,

meld)en bie ^^renbe felbft gu bü^en ^atte, unb bann wäre

hk äuBere ©eftttung gegen bie .!pelbin irie gegen bie 23er=

fafferin beiS 33ud)e§ luenigftenä gefd)ont morben. Slber in

bie 3SorfteI{ungyTOeijen orbinärfter fc^Ied)ter Ä(atfd)geieni(^aft

einguge^en, war nur biefem Unglücflid)en unb feiner „@d)ule

ber grauen" oorbeljalten.

Übrigen» bin id) bod) ber unma^geb(id)en 53]einung,

ha^ gcinje Unglüd märe oerljütet roorben, menn ber junge

?Jtenfd), fo Smmermann ^ie^, frd) ntc^t in bie fyrau eineö

anbern öerliebt l^ötte. S)enn fo fe^r ic^ alä S)i(^terltng bie

Seibenfd)aft ju erl)eben üerbunben bin, fo fe^r braud}e id)

für biefelbe aud) eine natürlid)e ©runblage ber ßttisrfinöBigfeit

unb 'DJ^öglid)feit. Saß bie ©rüfin nad)träglid) oon Sü^ott) öer=

ftoBen unb frei mürbe, mar für Smmermann blofe ein ^üiali.

(§§ gefällt mir überl)aupt fd)lec^t, wenn junge, nod) unfertige

'!)Jfenfd)en i{)re Singen auf grauen werfen; e§ ift eine üer=

fe^rte 2BeIt, bie fid) an ^nnnermann baburd) räd)te, ha^ er

im @d)wabenalter unb alö üerpflid)teter 5Rann erft ta^ tf)at,

roa§ er frül)er f)ätte tl^un foUen. ©od) gewife ift eä feljr

ungalant, ba]^ id) Sie mit biefen 8furrilitäten ennuyiere;

unb nur ^\:)xt Langmut läfst mid) biefelben nid)t wieber

au§ftreid)en.

(Sie ^aben mit '^i)vem oerel^rten ^errn £)nfel wieber

einen redeten SSienenftug gemad)t, unb id) freue mid) alT
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beffen, inaS <Bk erfreut l)at'). 2Snö bie [i,rtinifd)e 93]abonna

betrifft, fo bin id) über bie ßinselaufftenuiuj berfelben nid)t

S^rer" Slnfidjt^). ®a§ 33ilb i[t tro^ aller anbereu ©eftirne

fo einjit] unb minibcrbnr in feiner 2öeife, ba^ id), ber e^

erft in feinem (5cffnld)en unb früljer nie cjefeljen l)at, mir eiS

[]ax nid)t unter anbern @ad)en benfen fann. — S)ie ©reSbener

@efeltfd)aft fd)eint red)t nid)tenu^ig ^u fein, benn Lettner

unb Siuerbad) finb nun and) i^önglid) au^Seinanber. .^ettner

beüagt ftd), ha^ er fid) ju alt ben benetriftifd)en ©röfeen

nur bann tjut fteE)e, menn er immer mit ^tnjeicjen unb 3Re=

genfionen bereit ftel)e, ma§ it)m auf bie S)auer lancjmeiliij

unb unraürbig uorfomme.

S)ie legten 2Sod)en maren aud) beutfd)e g-reunbe ^ier,

mit benen id) in ber 9ZnI)e t)erum50t3 unb babei felbft fo

fd)öne SBinfel unb @trid)e entbecfte, ha^ id) eineS eigenen

3fleigd)en§ übert)oben mar. lim ßürid) ju fd)ä^en, muffen

1) Sejtel^t [id) auf eine Steife 25arn!^agen§ unb ^'u^miIla3 nad)

®re§ben, 5ßrag unb Sepliij.

-) SubmiKa auÄeUer, 27. Stug. 1857: „Sn SreSben mn bie Bett

burd) 3)^enfd)enoerfeI)r, ^uuft unb SRatur rafd) in 33efd)lag t3enommen.

<Se:^r intereffante Stbenbe brachten luir bei ^xan oon ®oet[)e ju, einer

lebl)aftcn grajiöfen SBeltbame mit fd^neemeifeen ßocfen, bie tro^ il)rer

leibenben ©efuub^^eit beinahe täglid) öeute bei fid) fie()t. ^ül)ne, ©upoiu

unb Sluerbad) ()aben I)übfdje unb jugleid) Iieben§>oürbige Crimen, unb fo

irären bort gauj artige (SIemente ju einer gemeinfamen ©efelligteit

iiorI)errfd)enb, menn nid)t leiber bort einer mit bem anbern fid) fo

roenig vertrüge, ba^ alieS: an Siereinjelung fd)eitert 2tuf ber

©alerie brad)ten mir I)errlid)e ©tunben ju; bie Silber nebmen fid) in

il)rer neuen 2Bol)nung im 3iüiuger oortrefflid) au§ ; nur liefee fid) bar=

über red)ten, bafj man bie firtinifd)e 9)labonna unb bie 93tabouua

üon .^olbein jebe in ein befonbereö ©emad) ettimS mie Stltarbilber

aufgefteia I)at . . . 2lud) bie Sammlung ber ©ip'Sabgüffe ift unter

.fiettnerö feiufinniger Leitung fürjUd) im Bii'inßer anfgefteUt morbeu."
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bie S'i'eniDcn luirflid) einitje S^it t)ier tüeileit uub jtd) rerf)t

f)erumfül)ren lafjen. 2lud) erfdjcineu öfter alterlet intereffante

©efelten: fo iüncjft ber Ctto 53lüIIer uub ber iSpQlIefd)e Sie»

berfoinpofiteiir ORobert ^-ranj, 1110^)6 mid) fetjr anfdjtuärmtcn,

fo ba'^ id) cjan^ aufgeblafeii mürbe ^).

®Q§ 23üIoit)fd)e (5^epärd)en wirb bei 9lid)arb SBagner

fd)on lang erraortet. Söenn id) etwa tjnäbiijft guge^ogen

werbe 5U biefeii (5piföbd)en bcö 3ufunftöhiltu§, fo werbe id)

el)rlid) %}v 2ob ber (Sofima ^u beftätigeu trad)teu-).

3d) werbe ben SBinter fel)r oermutlid) auf etwa ad)t

Sage nad) 23erliu fommen; nur fann id) nod) nid^t fagen,

ob öor ober nad) ^^eufa^r.

3d) wünfd)e ^erjlid), ba^ §err üon 5ßarnl^agen uub

@ie nun einem redjt freunblid)en unb fonnigen .Sperbfte ent=

gegenleben unb empfehle mid) ^^xmi beibfeitigen fernem

^Ißo^lwollen mit meinen ergebenften ©rüBen.

©ottfrieb Äeüer.

S)ie 9?oDellen werbe id) näc^ftenö abfd)icfen. 9Jtöge id)

meinen wacfligen @d)riftftel(ernamen nid)t bamit umblafen!

') 3fliä)arb SBagner fd)reibt ©üiintag ?lad)mittag (oI)ne Satum)

an ©.Heller: „öieber greunb! gtübert j^-ranj au:§ ^aUe — ein bebeu=

tenber ^omponift— , ber 3f)nen biegen ©rufe üon mir überbringt, ift

ein großer 35erel)rer Sljrer Siditungen unb inünfd)t, ©ie fennen ju

lernen. Sd) fc[)Iage 3f}nen uor, mid) I)eute Slbenb 3U befud)en — ba

fnib [mir] I^iibfd; beifammen. 3^r ?Rid). 2Bagner." Sa§ SBiltet ift

abrefficrt: „Jperrn ©ottfrieb fetter, ©tabtt)ej:enmeifter in Rötungen".

-) öubmiUa am 12. 2tug. 1857: „3n einigen Sagen i)er[)eiratet

fid) ^ier gräulein ßofima öigjt mit bem ^ianiften Jpan§ dou Süloro;

fie moUen gleid) nad) ber ^odjjeit abreifen unb benfen einige 3eit in

3ürid) äujubringen. ©oüten fie 3^nen bort irgenbtuo begegnen, fo

empfet)Ie id^ fie 3t)rer freunblidjen Slufmerffamfeit."
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©ie [teuerit ja mit uollen ©egeln in ha§ ^Jfeer ber

£)ÜentIid)feit l)inauo: nun mit mirflicl)cm ißilbe JDi'eö teuren

Dnfelc^ aly Äünftlerin'), nad)bcm bac^ 2ieb öon ber roman-

tifd^eu ©räfiii üorangecjangeii! ©lücf auf bie ^aijrtl

110» 2^n ^tvmamt fjetUxev in Ilriröiifn.

Sieber fvreunb! Sie ticranlafjen mid), cnblid) mieber

einmal meine g-eber auf 33rietpapier laufen gu lafjen, unb id)

l^offe, hd biefer ©elegen^eit aud) oon ^ijum eine birefte

^Ritteiluncj unb 9tad)rid)t Don Sl^rem @rije[)en gu erl)alten.

^rau 53?oIeid)ott, beren 93tann am Sterbebett feines 3}ater§

fid) befinbet ober befanb, teilt mir in einem 23iKet S^re

mid) betreffenbe 9lotij mit. Cibfd)on id) fet)r öermutlid) auf

bie angeretjte <Bad)C nid)t merbe eingef)en fönncn, muB id)

bod) ein biBd)en mit 3t)"^n barüber bisfutieren, um fpätern

©eraiffensbiffen, mid) cjar nid)t barum befümmert ju l^abcn,

au§5Uit)eid)en; benn atterbingö fd)eint mir ha§^ ©imj nid)t

ganj obne gu fein-).

') Submiua an Heller, 2:-. ©ept. 1857: „Sie iinffen boc^ Iioffent=

lid), ba$ id) nicl)t ju ienen grauen gehöre, bie aiiä (Sitelfeit unb ?OtüBtg=

gang, in (Srmangelnng oon etroaS 33e[jerem nad^ 9tu[)m »erlangen

?

S)ie 8itf)ograpt)ie öon beut iporträt meines £)nfely erfd)ien gau5 oline

meine 2tb[id)t in ber CffentUdjfeit, furj el)e meine Siograplne fertig

mar; ein junger ^efanntcr non un§, ein ange()enber 2[rcl)iteft, bat

mid) flUerft nur, ob id) it)m ba§i 9?ilb leiden molle, bamit er eS auf

©tein jeid)nen unb an einige feiner ^^reunbe öerteilen fönne; erft fpäter

oerfiel feine SOiutter barauf, eS einer Äunftfianblung ,^u geben. '^aS^ fam

alfo gan3 sufäUig. gürS erfte mirb aud) mof)[ nod) nid)t§ mieber

Don mir gebrncft merben. 2Bac^ fpäter gcfd)iel)t, roeife id) nid)t."

-) Über biefe 21ngelegenl)eit fdjrieb Lettner an ^rof. ÜJfoleid)ott:

„SBas mad)t benn eigentlid^ .Heller? ©rüfec il)n l)er3lid)ft non mir unb

fage it)m, ba^ id) mü^te, ba^ ber Kölner Ä'unftnerein einen ©efretiir

®ottfricb Äcaer. II. -G
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2Senn id) in meiner .speinmt eine @efretär[tet(e k. Don

ä{)nlid)em ©e^alt, aber mit tätjlid)en fünf bii3 fed)ö «Stnnben

Slrbeit (}aben wilt, fo t[t mir eine joId)e Ieid)t §u erlangen.

®ie .spauptfad)e märe alfo, ba^ in Äöln mirflid) nid)t niel

gu tl^un märe; unb ba ift q§ mir bann nid)t einleud)tenb,

marum man für eine fold)e bequeme ©teile einen fernen

2ln§Iänber anftellen foKte. S)e§l)alb bäte id) @ie, mir gu

fd)reiben, mie eigentlid) bie ^ad)i äufammeni)änt3t nnb bi§

mann fpäteftenS ber @e!retarin§ eintreffen müfete. Sind)

menn e§ bereits gu fpät ift, fo märe mir ein 2luffd)Iufe bod^

railtfontmen. ^d) gincje nur ungern fd)on mieber öon ^imd)

fud)e, unb ba^ er bort iict)er bie ©teile erl)alte, menn er 3Buni'd) barnad)

geige, gr l)abe 500 Zi)altx @et)alt unb fet)r menig 511 t^iin. (gö be=

bürfe nur eines 33riefe§ an inid) ober an SBoIfgang 2)h"itler in ^öln."

2BoIfgang Wdükv (üon ^öniggtüinter) jelbft fd)reibt am 17. 3Roöember

1857 an Heller: „aSir fuctien I)ier in J^oln einen ©efretär für unfern

Äunftoerein. ^aben ©te luof)! Cuft unb Seruf, eine foldje ©teile an=

gune^men? . . . ®a§ 3tmt forbert einige Süreauftunben täglid), na=

mentlid) ben aSormittag, um ben Seuten 3Rebe unb Slntmort ju flehen

unb bie ÄorrefpDubeng mit ben ?niitgliebern be§ aSereinS einerfeitS unb

ben Äünftlern, ineldje bie 9lu§fteIInng befd^icfen anberevfeit'3, gu uer»

mittein. 3u gleid)er 3eit mufe ber ©efretär bie ^üd)er in betreff be§

S(ted)nung§mefen§ unb be§ ©djrtftroedjfelS in Drbnung galten. Sr

I)at bie «protofoüe bei ben ©i^ungen gu fül)ren unb mitunter fleine

9f{eiien gu madjen, um ftd) — namentlid) in 5)üffeIborf — in freunb=

Iid)er perfünlid)er a}erbinbung mit ben Äünfttern gu erbalten unb bie»

felbeu gur ^erfd)icfnng ibrer SIrbeiten gu oeranlaffeu. ®urd)fd)nittlid)

merben biefe IBefdjäftigungen nid)t mebr mie eine ©tunbe täglid) in

Slnfprud) nel)men. ®ie ffiüreauftunben tonnen im übrigen gu eigenen

2trbeiten benulit merben. S)er ©e^alt beträgt 400-500 £!^aler." 3u

einem gmeiten 53rief oom glei(^en Sage fd)reibt SOWüer: „3d) bore

I)ier, ba^ man bamtt umgel)t, Sbnen eine ©teile am 5ßoU)ted)nifum gu

grünben. Unter biefen Umftänben fann 3l)"en aber ein 9Ruf unb

Stntrag nad) aufeen in ber ^eimat gur görberung einer fo[d)en 2tnge=

Iegenl)eit nur nüfelid) fein." :c.
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lueg, beionberS an einen Ort, ber mir üon freien ©tüden

nie eingetallen wäre. Slliein einit3e ^al)xc firen ßinfornmenö

bei {)inlänglid) ixdcv ßeit unirben aüerbingS nid)t §u t)er=

ad)ten [fein], abi]eiel)en bauon, baB ^ci§> ßeben oft burd)

frifd)e§ (ärfaffen fold)cr unLHirc]efet)enen @elegent)eiten günftiger

lüciter fiit)rt, qI§ ba§ ^nlbfd)läfrige Sln^tjarren anf oorgefe^ten

33af)nen.

^OJJan ge^t J)ier and) wieber bamtt um, mir bod) nod)

eine befolbete Öetirftelfe am 5ßoli)ted)nifnm für allerlei freie

unb beliebige ^ßortriige unter irgenb einem 3:itel gu ermög=

lid)en. 3d) laffe biefe S)inge gefd)e£)en, o^ne jelbft barüber

mi^ 3u äußern, obgleid) id) überlegter 3Beife nid)t barauf

werbe eingeben fönnen; benn menn id) neben einem fo Der=

bienftüoKen unb eingepauften IsortragSnirtuofen wie 3^tfd)er

nid)t öotlftänbig al§ ein S^ebwi^ ober 23ad)erl erfdjetnen

mil(, mu^ id) fo üerjmidt arbeiten (b. ^. ha^, wag id)

lel)ren will, erft metl)obifd) lernen), bafe id), bei beut Honorar,

ba§ id) je^t für 33üd)er, S'euilletonnooellen :c. ^aben !ann,

burd) @d)reiben in ber Seit ha§ doppelte einnel)me; wobei

id) in meinem Clement bleibe; wäl)renb mir ha^^ S)05ieren

nid)t bie minbefte greube, fonbern nur £)ual bereiten würbe

unb Dielleid)t 5ßerbrufe unb Seid)ämung.

2öaö mad)en eie eigentlid) unb wie ge^t e§ 3^nen

unb S^ren lieben Äinberni)? sj^ie jtet)t e§ mit bem gweiten

Sanbe S^rer £itteraturgefd)id)te? Sd) ben!e, bie fran5Öfifd)e

2itterargefd)id)te be^^ Julian @d)mibt wirb S^nen in me^r

alö einer SSegie^ung ganj gelegen fommen. 2Sie ftel)en @ie

1) Lettner an teUer, 19. «RoDember 1857: „mx gel)t e§ ertrag»

lic^. greine ©timmung ift freubIo§, otjne 2tugfid)t doii ber 3ufu"ft-

Je me laisse exister."

26*
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mit 23ieir)eg'? ^d) l)abe and) nod)uialy mit i^m angebmiben

mit gwei lüeiteren S3änbd)en „ßeuten oon ©elbtui^la" , bie,

fo mie aud) bie bei ©unrfer in 23erlin er[d)einenben 9loüett'en,

nun balb auf bem Snpet fein werben. 2ßa§ mad)t 3luer=

had)'? @r i[t bod) ein red)ter Jl'ulturfanatifer, ber ftd) auf

alten litterarifdjen g^eften J)erumtreibt unb aufpflanzt unb

bann barüber fd) reibt, al§ ob etira§ bamit ^erau^fänte! @ä

mar mat)r^aft fomifd), mie er im „'?i}?ort3enbIatt" auf bieje=

nigen ftidjelte, bie burd) i^re „2lbmefenl)eit ftd) bemertlid)

mad)en" moUten. @oId)e Stu^Iegungeu, Stbfidjten unb ^oIe=

müen finb bod) nur iu ©ermanien möglid).

25ifd)er l^at eine be5eid)nenbe Sluefbote: bei bem @u^=

!om=3'idinn @d)mibtfd)en ßanf 'i)aht Sluerbad) gu i^m ge=

fagt, ob er benn nid)t merfe, ba^ ©u^fom abftd)tlid^ mit

ben „©renjboten" ^änbel angefangen, bamit bie ju ermartenbe

üble Äiitif ber bemnäd)ft erfd)einenben ,,3Ritter öom ©eifte"

eine abftumpfenbe ©rfliirung fäube uub ha§ ^ublifum jagen

!önne: ^a, ha§> mar §u erwarten nad) bem (Sfanbal! 5Borauf

SSifd^er antwortete: „©ut! bann feib^l)^ aber, bie^^r ber^

gleid)en Äniffe begebt, unb 3^'-', ^ie S^r fie oerftel^t unb

l^erauSfc^nüffelt, alte jufaunnen bie gleid)en @d)meint)unbe!" —
^IRit 2]ifd)er, 23urrft)arbt, ^i|ig trinfe id) gumeilen be§

Sibenbg ein @d)öppd)en , mogu mand)mal nod) ©emper

fommt, meld)er ein Ünblid) {)t)pod)onbrifd)e§ Söefen ift, aber

fid^ ju einem famofen unb fet)r beliebten 2et)rer aufgearbeitet

I)at, ein weiteres Beid)en feineiS tiefliegenbcn unb öielfeitigen

SngeniumS. Swig fd)abe, ba^ feine 3al)re Liergei)en muffen,

ol^ne ba^ er ba§) minbefte me^r ju bauen befommt. 9^id)arb

Sßagner öerlangt unb fet)nt fid) amneftiert gu werben unb

nad) ®eutfd)Ianb gurüdfjufei^ren, unb e§ wirb aud) nid)t
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au'Sbleibcn, ba \a feine ©ad^en an allen §öfen §u ^-eftopern

benulit merbeu. 2lber ic^ glaube, aud) 6emper würbe jtd)

nid)t Ianc3e befiunen, irenn e^5 auf anftänbige 2öeife gcfd)el)en

mürbe unb mau il)ui feine uuwürbigeu Suinwtunflt^n ntad)te;

benn wenn el aud) bei uuy monumentale SSauten gäbe, fo

fanu er bie ©ebirgslinien nid^t leiben, n)eld)e nad) feiner

?[Reinung fold)e nid}t auffommen laffen.

^aul ^cQfe mirb in ^3Jtünd)en bai§ berliner „Sitteratur-

blatt" (^um „Äunftblatt") übernehmen. S)iefe^ liebenSmürbige

33ürfd)d)en luar im ©ommer bei mir unb fagte nur, id) fei

in 5Mnd)en gut angefd)rieben; inSbefonbere ©cibel liefe mid)

grüben. Sind) Äinfel fanbte mir füngft feinen „9limrob"

nebft einem artigen 5-reunbfd)aft^5eröffnungybrief, fo tia^ eä

öor ,^od)mut orbentlid) im Düicfen mid) fi^elte. Dtto '33Killer

mar aud^ in S^nct), fomie nod) öerfd)iebene anbere. 6ie

merben aud) fet)nlid)ft einmal ermartet oon ^]olefd)ott§ unb

mir. (Sin ^rofeffor 23el)nO fcigte mir, ba^ er Sie in @ng=

lanb gefel)en ^abe. 93teine l)er^lic^ften ©rüfee.

S^r alter ©ottfrieb Äetler.

3ürid), ben 17. 9loüember 1857.

111» ^n gttiimiUit 3irr«t0 i« Berlin.

3ürid), ben 25. Dtloöember 1857.

©el)r t)erel)rte§ Fräulein! ©o fel^r id) in S^rer ©d)ulb

bin megen St)re§ über bie 5]Rafeeu freunblid)en unb gütigen

SSriefeS öom 23. «September, fo muffen ©ie bod) in 2Setrad)t

jiel)en, bafe id), inbem id) ein ^nufd)en 33riefe burd)mu[tere,

1) ^ermami 33ef)n=efd)enburG (1814—73).
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ben 3{)ntjen nus ber S^eifjenfolcje I)erau§ne^me unb il^m

tro^ einiger fd)reienben 3?orc3änger biird) ercjebenfte @nr)ibe=

rung feine Srieffeelennil^e ^urürfjugeben fuc^e. greilid) ba=

mit aud) utiv bie nieinige; benn, fo lang unenribert geblie=

bene Briefe auf bem 2lrbeit§tifd)e fpufen, ift e§ um unfer

©etoiffen fd)Ied)t befteltt. 9li(^t al§ ob e§ mir nid)t 3Ser=

gnügen mad)te, mand]e fd)nöbe ^t)ilifterbriefe alö unbe=

grabene Seid)en fid) öerfrünnueln §u laffen; ha^ aber 3^re

33riefe nid)t baruuter gehören, wiffen @ie fdjon, fonfl mären

(Sie nid)t fo freunblid) gegen mid).

©emi^ fteden (Sie je^t mieber im regften geiftigen

5Ber!e^r, mie er ju Söinterö Slnfang in S^rer Uutgebung

befonberS anljebt; unb ^offentlid) ftnb Sie bereits baran,

3i^re ©rol^ung, cor ber .g)anb nid)t§ me{)r fd)reiben ^u

moEen, näi)er ju überlegen unb tt)atfäd)Iid) ju untergraben.

(S§> ift übrigens burd) ba§: .^au», in bem Sie leben, bafür

geforgt, ba^ Sie ä^erantmortIid)feit genug I)aben, 3I)r 2id)t

nid^t unter ben Sdjeffel ju ftellen, fonbern mand)eö golbene

§äbd)en abfpinnen, ma§ {jerumfliegt öon bem reid)en SSocfen,

ber ha feit lange ftel^t. ^d) fe^e öorauS, ba^ §err non

SSarn^agen biefen 3Sinter menigftenS eben fo leiblid) unb

ungetrübt angetreten Ijobt, mie bie frül)eren, unb fnüpfe

l^ieran meinen S)anf für ben mo^lmollenben @ru^ au§> ber

fyerne, ir)eld)en id) burd) ^Vermittlung eines „Sllbum beS

Iitterarifd)en 58ereinS in 23ern" erl)ielt. S)enn bieS Sllbum

ift gegiert unb geei)rt burd) mei)rere S3eiträge '^1)xq§ oerel)rten

£)nfelS, unb barunter eine überaus mol)In)onenbe Sln^eige

beS „©rünen ^einrid)"*), bie id) 3mar fd)on fannte, bereu

@. 0. <B. 45 f.
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anmutiges 9tad)fenben aber in meine ipeimat mid) je^t erft

red)t mit bantbarer ^yveube erfüKt Ijat.

Über bie ^otv^bamer 3Reinie ber cmjften rclitjiöjen $l)ra=

fenrörfe ©uropa^^ l)abc id) jet)r Iad)en müfjeni). (5-,= „^ar

aber ein |)auptid)abc, baß ber feiige 3Raborait^ nid)t mel)r

babei mar ; ba-S Ijätte unbered)enbar neue (SJruppen angefe^t,

wie menn man in ein ^aleibojfop nod) eine neue bunte

S3of)ne t)insutl)ut. 3n biejem Stugenblide tcillt mir aud) ein

3:ifd)rüderbüd)lein luni einem 9ienbanlen ^pornung in Berlin

ein, meld)eö id) täuflid) an mid) gebrad)t unb mit gejperrteu

Singen gelefen l)abc2). sgjtte, jagen 6ie mir bod), maS mit

ben sperren ©eneralen an ber @ad)e i[t, unb ob biejelben

mirflid) baran glauben^)! ®a§ g-aftum tebod), ha^ .steine

') Öubmiüa an iletler, 23. ©eptember 1857: „Über bie S3erianuu=

1U1U3 ber euanöelifdjen CSI)rilten in Berlin t)aben ©ie woljl bie 35erid)te

gelefen? 2ßer l)ätte inol)l üorI)er aebadit, ba^ ben ^anptgegenftanb ber

frommen 33ert)anblungen ein Äub bilben mürbe, ber Änfe, meld)en

jperr 3DlerIe b'Slubigne Xperrn Snnfen, ober mie ^err 9)lerle b'Stubigne

fpäter äu feiner entjd)nlbignng oerfidjerte, Jperr Sunfen tl)m ge=

geben! . . . (Stmaö @ejd)entej jn ftanbe gebrad}t I)aben bie frommen

Ferren bnrd)an§ ntd)t; aber ber itonig bat fid) gemiB amüfiert, aly

bie ganje geiftlid)e ®d)ar jn ^otöbam Dor ibm bie Dteuue paffierte."

') ^einrid) ^peine, ber Unfterblid)e. ©ine 33^al)nung an§ bem

Senfeitä. 33on bem 3flenbanten ®. ^ornung. Stuttgart 1857.

3) ÖubmiUa an i^eUer, 15. Sejember 1857 : „Safe ber alte ©eneral

5)5fuel unb ©eneral oon SBilUfen mit an bem ^ornnngfd)en Unmefen

teilgenommen, ift eine 5;l)atfad)e, bie fid) leiber nid)t leugnen läfjt

S3ei unferem guten ^fuel mar \xt\M) für it)n bie ^auptfadje, ba^5

©anse al§ einen pifauten <Bm Inä)enb unb bramatifd) ju erääf)leu,

mäbrenb feine rege ^bantafie il)n uerleitete, auf ber ©renjiinie jmifd)eu

(i)(auben unb Unglauben l)in unb ber ju fdimanfen. ©inen gröberen

23etrug, eine geiftlofere (Srfinbung, einen ärgeren Slöbfinu tann eS

aber fd)merUd) geben, al§ in biefen ^ornungfd)en ©itjungen oorfamen. . .

.

Unb .Cpeineg !)eller föeift muß baju fo albern gcmiBbrand)t werben."
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in SSerlin fpufen mufe, ift unbezahlbar; imb mau inöd)te jtd^

bie §aare ausraufen, ha^ er ec^ tiid)t felbft meE)r toeife unb

bie !lafrifd)e @efd)id)te beftngen !ann! (ä^ luäre jebod) oon

iBerliu ju erroarten ijetriejen, ba^ c§ feinen ^eine ein wenig

feiner unb d)ara!teriftifd)er fpufen lieBe*).

Soeben la§ id) in ©u^foroö „Untert)altungen" fein

Sßotum über S^r Sud), ©r bat's bieSmal gnäbig gemad)t.

Sllg id) aber in ©reiben war, I)örte id) i^n mit eigenen

Ct)ren in einer ©eiel(fd)aft, n)eld)e größtenteils au§ fronnnen

^Zagarenerfünftlern beftanb, fid) mit großer ^eftigteit gegen

©oetfjcö 33er{)alten qU ben grauen äuBern, al§ einem burd)=

au§ fi-iüolen unb unfittlid)en; unb er l)ielt biefe 5lu&erung

gegen jene S^ajarener, bie ©oetben artig unb fein öertei=

bigten, mit eigenfinniger .^artnärfigfeit feft. öeute nun

öerteibigt unb ergebt er ^tttmermann megen feines ä^erl^at=

ten» ju @lifa üon 2ll)lefelbt mit bcr luuuberbaren ^l)rafe: baS

fei eben 93uinncrfd)idfal unb gmar befonberS ber 'DJiänner,

n3eld)e bei ber 2lntife unb bei ©oet^e in bie @d)ule gegangen

feien! @o ftnb biefe Ferren! 2BaS fte augenblidlid) fpred)en,

ift ftetS nur eine taube 5rud)t beS unabtreiblid)en 33ebürf=

niffeö, für ben Slugenblic! eine min^ige fleine Sßirfung ju

erzielen, ©ie geben ftetS nur (Sd)eibemünze au», lueil fie,

wie bie 33ettler, feine 8ilberftücfe in ber 2:afd)e ^aben.

©rüfeen @ie bod) öon mir bie äierlid)en SütowSleute!

3bf 2ob ber (Sofima t)at ]\d) glänjenb bemäl)rt, unb biefe

t)ortrefflid)e unb eigentümlid)e junge ^^-vau bat mir fo lüo^l

unb ungeteilt gefallen, wie feit langer 3eit fein %ramn'

äimmer^). 93]an muß i^r wirflid) alles ©ute münfd)en, unb

') J^orniuig a. a. £. ©. 65 ff.

"0 Ciibniilia an Äeller, 23. (September 1857: „2)ie jungen aBüIoiuu
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niötje fie bleiben, wie fie t[t, in bcr renomnüftijd) ucr[d)robenen

t)eutigen 3Selt!

3m „3ufd)nuer" ber „Äreujjeitumj" In§ id) mit 25e=

l)agen, baß in Berlin (5i§ cjefa!)ren mirb. 2Sei un§ i[t ^eute,

nad)bem ee ein 'isierteljn^r laxiQ trod'en unb fd)ön mar, ein

milber marmer D^egen eincjetreten , bod) Ijoffen mir unüer=

fd)Qmter 2öeife auf einen nodjmalicjen Iel3ten 5'iad)jommer.

3d) i)aht ben C5üttlid)en .^erbft i)inbnrd) ben jonnii^en %ax=

benmcd)fel auf Jilreuj^ unb Dnerjütjen eintjefoöen unb bamit

mand) @d)öpplein jungen 2öeine§, uon bem t)a§> Sanb

überflieBt. S)ie Säuern ^eimften oon allen grüd^ten ben

jd)mer[ten Überfluß ein unb fmb je^t eben fo moljlgelaunt,

al» unfere eeibenfabrifanten , bie nad) Stmerifa mad)en,

fleinlaut.

2)ie üergnüglid)fte Sour mad)te id) nor öierje^n Ziagen

nad) meinem 5)orie, mo id) ©eöatter [tel)en mufete. ^d)

ging, ba e§ ha§> ^errlid)[te 5-rüt)lingymcttcr mar, gu guB

l^inauS, unb jd)on untermcgy ianb id) in einem alten (2täbt=

d)en, mo id) einteerte, um ein (Sd)öpplein ju trinfen, ein

jungey Sanbbä§d)en nor, hci§' ba mit feinem Sräutigam

ßinfänfe für bie .s5od)3eittleibcr gemad)t l)atte. ^d) je^te

mid) mit tl)nen auf il)r ©efäbrt unb tul)r oollenb^ mit l)in=

au§. S)ay Säyd)en, meld)ey in bloßen ^rmen mar unb in

finb oermutlid) nod; in Sürid); mir tnaren l)ier 511 U)rer .^üd)äcit ein=

cjelaben, ju ber aad) Si§3t auf einen Sag nad) Serlin fam, um bie

tf)m geiniB fein" unc3eir)of)nte 9?olle einee 9?rautoater§ 3u fpielen. ®ie

Strauung mar in ber fat()ülifd)en Äird)e. 3d) iininfd)e üinen beiben

uiel ®Iücf auf ber unfid^ern ÖebenÄfabrt. 5)av niufifalifriie lalent

I)atien fie beibe; Cofima fpielt, meiner (Smpfinbung nad), nod) fd)üner

al§ ^err Don 33üIoit). ßofima ift frifd) unb liebenSmürbig; id) lücUte,

fie {)ätte bie ^reube gebabt, Sie fenneu jU lernen."
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ber ^erb[tbnnnneruncj anfirnj gu fnereii, §ocj meinen äber=

jie^er an, nnb ber SSräutigani fang I)immlifd) fd)ön, lüäEjrenb

td) ben ^nd mit feinen nnb feiner 33raut ^üd)äeitöf(eiber=

ftoffen anf ben ^nieen I)ielt, ma^ mir and) tnnrm Qab. 2lm

©onntag mußte id) ben ijangen 'S.üq neben ber -^atin, einem

wo^Igegogenen 23auernmQbd)en, figurieren, hü'a einfad) fdiroarg

gefleibet luar in mollenem 3^'WÖ' '^^^'^ ^'^^^ ^^"^^^ fd)önen

golbenen Äette. ^n ber l)el(en, freunblid)en fleinen ^ird)e

mußten mir am Saufftein 3ierlid)e Äni,re mad)en unb nad)=

l)er beim Wal)k üom ^[Rittatj big in bie 9iad)t oben am

£ifd)e fi^en. §ier bemer!te id) etraaS fe^r StrtigeS. 2llö

nämlid) bie @äfte luftig anirben unb begannen, bie üblid)en

(5d)mänfe üorgutragen, wobei feiner gurüdbleiben mollte,

geid)al) e§, bafe ber eine ober anbere ftd) etma<§ ungefd)irft

anlief, übernal)m ober gänglid) oerunglücfte. 3cun mar

meine Iänblid)e 9Zebenpatin bie t)öd)fte Snftang am Sifd),

oermöge i{)rec^ ©ejd)led)teö, il)re§ I)eutigen 2lmteö unb ibre§

„9lange§" im S)orfe; benn il)r ^apa l)at gmanjig il'ül)e im

(Stall. (So mar e!S au iE)r, mit bem 2ad)en über einen

©d)manf ha§> Signal ju geben, unb fie übte bieg Stmt mit

fold)er Siebengmürbigfeit unb ?0?eufd)enfreunblid)feit , ha^

feiner um bag rettenbe @eläd)ter fam. 9iid)t ©inen armen

Seufel lie^ fie fteden, unb menn nmn glaubte, ber ober jener

gar ju ^f^lumpe fiele nun gemife burd), fo erl)ob fie bod)

nod) red)t5eitig bie mol)l(aufenbe ©timme, alg ob fie ftd)

föniglid) amüfiertc, unb mir lad)ten alle aufö l)eiterfte mit,

mie menn ber feinfte 2Si^ gefallen märe. S)crgleid)eu l)abe

id) nun in einem «Salon nod) nie gefel)en^). (Pardon!) 2111

bieg junge 3>olf mareu in meiner frül)ercn Seit iU"--» id) auf

') Heller Iiat biefeii <Sa\\ luieber burd)geftrid)en.
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bem ©orfe luid) umtrieb, a,aiv^ flcine Äinberd)en, bie id) in

ber 9Bietje gefei)en ^ahe.

Db id) biefen ^Sinter iiad) SBerlin fonnue, i[t wieber

ungetüiB. Süngft erhielt id) ha§> närriid)c 2lnerbieten, aB

(Sefretär be» Äölnifdjen Äim[tt)ereine§ nad) Äöln 511 fommen

mit 500 S;l)aler ©e^alt unb einer tät3lid)en ©tunbe 23eid^ättt=

tjung. ®a id) jpa^^nfter SSeife mir ben Slnjdiein gab,

als ob e§ mir nid)t übel bäud)te, entftanb in Sürid) ein

Saufen, bamit id) t)ier bliebe, unb e§ mürbe ber alte $(an

fertig gemad)t unb mir um bie ^ef)Ie ge]d)Inngen, bais id)

ein ^rofefforlein werben foKe, fo gut eiS ©ott geraten lä^t.

Dbgleid) id) nun felbft nid)to mcife, jo will id) e§ bennod)

riStieren, erfteny um niät)renb einiger ^ai)u ben bürgcrlid)en

Segriffen genug gu tl)un unb mittelft ber ©fel^brücfe üon

2lmt unb @infommen über bie fritifd)e Qdt l)inmegjuget)en;

unb gmeiten§ meil id) burd) bie ©tubien, mcld)e jnld)e <Bad)Q

erforbert, Dor bem geiftigen ©infrieren bewahrt merbe unb

Dor bem 3>erfinfen in ein üage§ SSeltetriftentum. Sd) merbe

jebod) nur menig ©tunben ju lejen l)aben unb in ber 5Sa^I

be§ 33orjutragenbeu ganj frei fein. 5d) merbe aud) nie

ba^ @(eid)e jmeimal oorbringen, fonbern mir einige @egen=

ftänbe aufarbeiten, unb menn biefe abgejpielt finb, mid)

mieber bebauten, ba id) in3mifd)en bann fd)on mieber ein

anberee Serrain merbe erobert l)aben. S)enn als ein iSd)nurr=

Pfeifer oon (Sd)ulmeifter müd)te id) nid)t fterben.

S)ie Ferren ^rofefforcn isi]ri)er unb 53?ü(efd)ott laffen ftd)

bei S^wert angelegentlid) empfet)len. •3J?olefd)ott l^at feinen

Spater Derloren; fonft ift er fel)r munter unb me!)rt fid) pa=

t[)etifd) feiner .^aut. S)er le^te Seil imn 23ifd)er!§ 'J(ftl)etit,

morin er bie ^oefie bel)anbelt, l)at bod) einen groBen §-onbö



412 Süric^.

Don gciunbem tücl)tic]em 5nl)ci(t an ®runbfä|en luie an (5r=

fa^runtj. 33i](i)er fd)eint un§ in ^imd) nid)t red)t jufrieben

gu fein, ba bie großen pf)ilDfopE)ijd)en Shibitorien fehlen,

wie fie in ©eutfdilanb nod) möglid) jtnb. 33enn e§ nun

in ^reu^en etma-3 ijelleree SSetter geben joKte, fo ntüBte er

eitjentlid) nad) SSerlin geholt luerben, wo er mit feiner ein*

fachen frifd)en unb {}anbfeften 9'Jatur eine gang tDot)It^ätige

(S-rfd)einung abgäbe. S^enn id) glaube, ba§ äftt)etifierenbe

33erlin ift nad)gerabe ein raenig fet)r Derfd)Iiffen.

©rüfeen (Sie hod) in ber S)unrferei Don mir, menn ©ie

etwa ba^in fommcn, unb fie foüten fic^ bag 3ßarten auf

meine ?toöeI(en iDol)lfd}mecfen laffen! ©ie merben übri=

gen§ nun unDerfcljene etwa anfommen, ba id) biefe ®inge

in näd)fter ^dt abftoßen mufe, um für mein gei)eiligte§

Sel^ramt reinen Sifd) ^u l)aben. 3ct) h^^^^ ^»i'^ fc^o" l^^'^

iDÜrbig unb ge{)e nur in foId)e ©efellfdiaften, luo bie 3fieftoren

unb alten Crbinariuffe fi^en; unb bereits gießen brei ober

Dier Stubenten auf ber Straße bie ?3LÜ^en.

S)iefer 2:age l)at '^xa 3llbribge') in 3ürid) gaftiert, unb

näd)ften§ fommt eine italienifd)e Cperngefel[id)aft-). 3<^

möd)te lieber 'mal loieber 5)amifon unb ßmil Seorient fet)en.

9lun empfehle id) mid) red)t ^erglid) bem Derel)rten

,.f)errn ©e^eimrat foraie S^nen, unb id) bitte Sie, fid)

nid)t gu lange gu räd)en, fonbern mid) gelegentUd) raieber

mit einem ©ru^ unb ^erid)t Don ^^x^m (ärgeren gu be=

benfen. '^ijx ergebenfter ©ottfrieb Heller.

9lun fd)neit eö bod) enblid)!

') Ser befannte 9^egertrag^.i^e fpielte am 18. 9iOüemt>er in Bürid)

ben Ct^ello.

-) S^iejenige be» Signor (i)ioit)ani.
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3üricf), ben 1. Sanuar 1858.

2]erel)rte!§ ^-räulein Slffing! Sd) fe^e mid) 'mioic\c ticr

9ceujal)r!5nad)t bat)in rcbugiert, Briefe ^u jd)reiben. ®ae

fd)Ied)te ÄojupUment wirb f'-'^ftifd) ftd) baburd) nui[)cben,

boB id) mit ^tjiten aufauge, inbcm id) siujleid) um ?l?ad)[id]t

bitte. 2lKerer[t bringe id) St)rem Ferren £)nfel unb 3t)nen

meine aufrid)tig[ten 2öünjd)e um &\M unb Segen für ba§i

ancjetretene 3^^}^ bar unb mir ]elb[t be5i3(eid)en, obgleid) id)

tjeute \xül} fd)on einen fleinen ©ewitter|d)auer t)atte; benn

es i[t eine alte abergläubifd)e unb i)eibniid)e (Sitte bei mir,

ba^ id) alle Ü^eujafiremorgen mit einer öet)ementen ^eulerei

beginnen mufe; unb id) raeife nid)t, ob biey je aufhören rairb.

Donc je vais me sauver dans cette lettre unb irerbe meine

fd)led)te Saune je^t fogleid) an 5^)^^" auSlaffenl

Unb äwar in betreff ber ©ifel uon ^rnim, bereu

S)ramen id) auf ^1)xq 3Seranlaffung biefer Sage gelefen l)abQ.

'^d) l)abe Sie, liebeS J-räutein, in 2}erbad)t, ba^ Sie mir

ben großen 23ären, beffen Sternbilb Sie im Siegel fül)ren,

{)aben anbinben rcollen; benn iä) fann ba§ ^Berliner Urteil,

non bem Sie mid) unterrid)teten, fd)led)terbing§ nid)t Der=

[teilen ^). ©ramen finb bie§ allerbing§ fo wenig, al§ e§

überl^aupt feine gu red)tfertigenben ^^robufte finb, allein —

') Subniillci an Äellev, 15. ©ej. 1857: „S)a§ litterarifd)e (Sreigni§

be§ SageS finb l)ier jefet bie ,Smmattfd)en SBerfc' uon ©ifela üon Strnim,

melcl)e in smei 2?änben ^erauägefonunen finb. ©eiutß, in inolen ^tiliren

t)at e§ fein 33nct) gct^eben, ba^S ein fo einftininüge'5 SiißfaUen, fo niel

(äntrüftnng nnb 93eracl)tnng Ijernorgerufen l)ätte . . . SKle Öefer finb

barüber einig, ba^ fie nod; nirgenb§ fo oiel fyafelei, @efd)ntatf(ofigfeit,

llnfinn nnb ©ebanfenarmnt beifammen gefnnben" n. f f.
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lueim eiunuil ein tjetniffer 33oiTat üon @ei[t unb ©d)ön{)eit

in einem S)ing ftetft, fo i)ai e§ benn bod) bamit feine

eigene 23en3anbtni§; unb bie 33erlincr, iDeld)e geftern für'ben

„5?nrgi^" gefd)tuärmt l^aben, beft^en fein patent für biefe

^lut üon iSd)impftt)örtern über bie arme ©ijel.

3d) l)ahe guerft „S)Qy ^er^ ber 2ai§" in Singriff ge=

nommen, meil ee Iro^ feiner ©röfee ha§ fleinfte Dpuö mar.

3d) fanb mid) uerblüfft barüber, ha'^ bie frangöfifd)e 50tanie

ber ,^etären = ^^oe[ie öon einer foliben unb fogar jungen

beutfc^en ©ante aufgenommen unb fortgepflanst mirb. S)od)

ma§> bei ben ^-ran^ofen gebanfenlofer Seid)tfinn ift, bürfte

bei bem beutfd)en ^yräulein bie pure Unmiffenljeit unb Un-

fd)ulb fein. — — Stber abgefel^en aud) Don ber ©emiffenlofigs

feit, ein fold)e§ «Stücf gu fd)reiben (benn \va§ foll au§ ben

jungen unerfahrenen 53Mbd)ene merben, menn bie ern)ad)fenen

Söeiber bergleid^en S)inge prebigen), ftecft bie§ ®ramd)en fo

ooK famofer iSd)önI)eiten, ba^ man nid)t mit einer '?tabel

bajmifdjen fted^en fann.

3n ben beiben größeren ^piecen fal) id) mit SSebauem,

ha^ ber 2Irnim=Srentanofd)e ^auSjargon nod) ungefd)mäd)t

fortmud)ert, \va§> auf bie Sänge langweilig mirb. Slber

neben hen oicien @efd)macflofigfeiten ift bod) aud) in biefen

(Stücfen ein fold)er §onb§ oon feinem unb originellem ©eift,

ba^ nad) meiner 5J?einung mit blofeer 2öegmerfung bagegen

nid)t aufjufontmen ift, üielmeljr bie ^erfon, bie bergleid)en

l)erODrbvingt, al(e „consideration" in Slnfprud) nel)men barf.

S)ie äftl)etifd)e (5our §. ^. bei ber 2]ittoria ift freilid)

ein moberney SI)ee!ränjd)en, aber bod) in if)rer Slrt ein

gjleifterftürf; bas ?Jiärd)en, ba§i bie 93ittoria erjäp, eine

mal)re ^^pcrle ber ^oefic. ^d) l)abe ha§> 23ud) aud) anbern
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Seuten, bie fonft Urteil traben, gezeigt iinb mand)e ßüge

barauö l)cmorgel}oben, iinb and) biefe fanben ba§ 'D}?itge=

teilte nur lobenswert.

5)a id) nun and) von anberer Seite Ijer au§ SSerlin

einen iBrief erl)ielt, worin über biefe unbramatifd)en ©romen

förmlid) gemutet wirb, \o muß id) anne()men, bafs bie Suft

in biejem ©egenfa^ eine diolk fpielt.

8d)on fcl)' id) ben ©üben gegen ben ^torben ]ld) erl)eben,

bie üergeffenen ^'nl)nen be§ äftl)etifd)en Urteile^ auf§ neue

ftd) entfalten, unb ber uner^örtefte ,f^rieg wirb beginnen, ber

je um ein 9tid)t6 gefül)rt würbe. 9Benn ©ie bann auf

weiBem ^dkx in ben fcinblidjen 2d)lad)treil)en einll)erfliegcn

werben, fo wirb mein ^ö^fa in ben furd)tbar[ten j^onflift

fommen; aber id) werbe mid) meiner §af)ne opfern unb bie

gefangene ©ifel au<§ bem norbifd)en .§)eere f)erauC^f)olen unb

ju Seipgig beponieren. S)ie§ ift bie erfte ^^e^enfion, bie id)

an einem 9Zeujal)rytag geid)ricben I)abe, unb fd)eint mir auf

ein fleißiges ^a^r gu beuten, jo ba^ ©ie ftd) nur balb an

3f)r ^weites Sud) mad)en fönnen; benn meine ^uiüeKen

feilen 3^nen nidjt met)r lange jum i>orwanb bleuen ').

5^un bin id) bod) in ben 2, 3(anuar gefommen. Unfere

1) öubmilla an iteller, 15. ©es. 1857; „Söaä utid) betrifft, fo toiU

id) nidjt nerfdjiuören, ba^ id) einmal luieber ein Sud) fdjveibe; aber

cjetuiij faniie id) ey nid)t ef)t'r an, a(§ bi§ id) 3()re D^ooelten gelefen

I)abe, auf Die id) nun fd)on fo lauge marte." — „S'er Job Staud)-? —
melbet öubmiUa in bem nämlid)en Srief — I)at l)ier grofee Seilnabme

erregt. S>te I)ol)e eble ©eftalt, ber man fo oftmals in ben berliner

©trafen begegnete, mtrb nun auf emig fel)Ieu! Stand) mar ba§' feltene

unb gläujeube iBeifpiel, mie fd)ün and) nod) ba'3 2(lter fein fann.

SQBenn alle bie Statuen, bie er gefd)affen, feinem ©arge l)ätte nad)=

folgen tonnen, e§ märe ein grofeartigeg 8eid)enbegängm§ gemorbeu!"
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©trafen finb l)eute ganj mit geputjten Äinbern bebetft,

ineld)e Don ^Jtägben unb 33ebieuten ^erunigefül^rt roerben.

Stuf l^leuja^r tjeben nämlid) bie geleierten, fün[tlenid)en,

militärtfd)eit , iuo{)ltl)ätii]en unb anbere ©eienjd)aiten joge^

nannte ^leuja^rÄftürfe i)erau§, ineld)e 23iograpi)ieen oer=

btcnter 5}?itbürger, IofaIgefd)id)tlid)e ^JJonograp^ieen u. bgl.

enthalten nebft Porträts unb Äupfern aller 2lrt, je nad)

bem ©ebiet ber @efellfd)att, gur Sele^rnng unb ©rgö^ung

ber 3uO^"^- ®M2 §^1^2 läßt man am 2. ^^nu^^" burd) bie

feftlic^ gepu^ten Äinber au§ ben ©efenid)aft§Iofalen abholen,

wo einige TOoljhnollenbe freunblic^e Ferren jt^en unb au§

langen neuen S^^onpfeifen Sobarf raud)en, ber auf einem

ftlbernen Seiler liegt. 5)ie Äinber überbringen in ein ^^apier

geiütdelt ein (5Jelbge[d)enl für bie ®efcnfd)aftöfaffe (bie fämt=

Iid)en ^^ärfdien tragen fie in einem nieblidjen Äörbd)en) unb

erl)alten bafür ha§> Steuja^röftüd', werben mit 2^ee, 93iuöfa=

teller unb Äonfett bewirtet unb bürfen bie etwaigen ©amm=

lungen unb D^aritäten ber @efellfd)aft befid)tigen. So gel^fS

üon §au§ 3U ^au§>, unb bie geöffneten Heiligtümer ber

alten ©tabt finb non einer jubelnben Äinberwelt angefüllt.

(Seit ein paar S<^!)rl)unberten befielet ber 23raud), ba einige

@efeltid)aften ehm fo alt finb, wie bie 'D]?ufifgefellfd)aft, bie

@efeltfd)aft ber (Stabtbibliotl)e! unb bie ?yeuerwerfergefellfd)aft,

welche le^tere in i^ren 9'?euial)r§ftücfen ftetS martialifc^e

ÄriegSgegenftänbe ab^anbelt, gum SBergnügen ber Knaben.

Sind) bcfommen biefe ben alten Sßaffenfaal gu feigen mit ber

el)rwürbigen Kriegsbeute au-3 ben früljeren Sa^rl^unberten,

wäl)renb auf bem 9}iufiffaale bie fleinen ?Oiöbd)en folett ein

^IRorgenfongert anl)ören unb il)re ^JRütter nad}al)men. ^iöer

feine eigenen .Rinber l)ot, beglüdt frembe .ftinber, bie feine
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ober unt)ermöglid)e Gltern ^nben, mit ber «Senbung. ©ittjtg

bie berbe ©d)ü^engei'enfd)aft (üier{)unbert Sat)re alt) i[t fo

unlitterarifd) geblieben, ha'^ jte [tatt (2d)nft unb Silb ein

^sacf Änd)en öerabreid)t unb überbieS im @erud)e ftef)t, bie

!3ungenä mit fleinen iRäujd)en ju oerfelien, inbem fie bie=

felben au§ tl)ren alten (ä{)renpofalen trinfen löBt.

Sd) tnieber^ole angelegentlid) meine 9]euia^r§n)ünfd)e

unb empfel)le mid) St)"en unb §errn 33arnt)agen öon (Snfe

aud) für 1858 auf^ angelegentlid) fte. '^i)v banfbar ergebenster

©ottfrieb Äeller.

113* 3ln ^ttiittttUit ^rrt»0 ttt ^«rlin*

3Seret)rte^ ^räulein ! S)er [tattlidie Slrtifel 2;aiHanbier§

im neuften §efte ber „Revue des deux mondes" über ©ie

unb 5()re ©räfin animiert mid), @te mieber mit einigen

ßeilen ju belangen; benn Sie n^erben nun nadigerabe fo

berüt)mt, ta^ man fid) an @ie ijalten unb an St)re @d)leppe

I)ängen mu^. S)en befagten Strtifel l)ahe \d) nid)t gan§

burd)gelefen big bato, inbem id) nid)t bie nötige ?[Ru§e fanb,

fo lange auf bem -^J^ufeum ^u fi^en; fo öiel id) aber fal),

fommen fomot)l @ie mie ^^x toter (Sd)ü^ling gut weg, loaS,

wenn e§ fid) rairflid) fo oert)ält, fel^r d)ara!teriftifd) märe.

2ßie leben ©ie unb ber oerel^rte ^err ©et)eime ORat?

S)a ber ©ommer raieber öor ber Spre ift, wirb man bei

3pen bereits toieber 3f^eifepläne mad)en, inbeffen (Sie nod)

St)re öon ber 2lbenbfonne fo anmutig ert)ellten ^taffeegefell*

fd)aften beglüden. 3cf) erinnere mid) t)iebei ber jungen 2lba

Don 2;re§fonj ober mie fie l^eifet, meld)e (Sd)aufpielerin werben

©ottfricb fieHet. II. -27
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tüill^). ®er ©inbrurf", hm xd) nod) üon beut SSefcn i)nbe,

ift nii^t berienige eiltet fd)Iummernben ©enteö. 3^bodi toiK

td) nid)t§ noraiiStjefacjt ^aben!

S[t benn ber Siegfrieb, iueld)er bie Settina gecjen ßeiney

öerteibigt (ober ift md)t bie^J ber ©egenftanb jeine§ 33ud)ee?

(5y ge^t mir atleS burdjeinanber!), berfelbe, iüeld}er einft bei

Sl)nen eingefü()rt war unb bcjjen 23efQnnt]d)aft id) ebenfaltg

in ^^Ku. Ärän^djen niad)te?-) 3*i) amüjiere mid) fe^r über

bie 2Irt, n^ie [id) je^t eine £)ppofition gegen ba§> ßemeSbudi

ergebt. 9]Ran ift bod) in ®eutfd)lanb fet)r wnnberlid)! 33or

cirfa ad)t 3at)ren, al§ ©eröinu§ feinen „6§afei^3eare" I)er-

anSgab, l)ie^ e§, rcir ®eutfd)en üerftänben ben @J)afefpeare

fiel beffer ai§> bie ©nglänber, unb er fei eigentlid) ein beutfd)er

©id^ter. '^e^t, nad)bem mir eine immenfe @oetf)elitteratur

aufgeftapelt, f)ie^ eS plöpd), ein ©nglänber l)ahe ba§ befte

SSud^ über ©oetl^e gefd)rieben, worüber fid) nad)träglid) nun

bie Seute ärgern, nad)bem fie il^re fünf fd)tt3erfälligen ©inne

gefamntelt. ®ay beutet alte§ nod) nid)t auf frtfd)eren 2uft-

§ug. Snbe§ ift |ene§ Sud) mit 3lu^nal)me einzelner S)umm=

l^eiten ganj liebenSiüürbig.

S)a§ 25ud) öon 93tori3 ^artmann^) ijobc id) be§f)alb

nod) nid)t gelefen, meil id) ben größten Seil be^Sfelben etwa

in ^Feuilletons fd)on früt)er gefel)en unb non ber 2lrt unb

Söeife ungefät)r unterrid)tet bin. Söas id) Ia§, mar fel)r

1) ßubmiaa an ^., 12. Januar 1858: „gräulein '^Iba non SreSfoiu,

Die ©ie and) üielieid^t im unö gefel)en I)aben, roill auf ba§> Sfieater

ge^en unb beflamiert einftmeilen fd^on ®eboraI) unb 8abi) ?0^acbetf).

'') eubmiüa an ^., 27. 2(pril 1858: „3ener ©iegfrieb ift aUer»

bingg berfelbe, ben ©ie bei unö gefel)en l)aben". [^. ©iegfrieb, an

^enn &. ^. 8eiue§, eine ©piftel 1858.]

') „6r3äl)lnngen eine§ Unftäten".
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l^übfd), imb id) mii bod) baö ©ange 'mal anfel)en, um §u

feigen, roa§> er barau§ gemad)t l^at.

dlmr? 2Sa§ ^aben mir junädift öon S^nen ju !^o|fen?

©agen @te')§ frei unb offen!')

©oeben l}abe id) mir mit einem @d)Iucf {)ei^er SSouiEou

bie ßiiHöe uerbrannt. 6^3 ge^t eben alle^ über mi(^! 3Sor

einigen 2Bod)en an einem ftäbtifd)cn ^rni)lingyfefte geriet

id) um ?[Ritternad)t in einen großen @aal, mo eine ?[Renge

junger 53iänner, jum größten S^eil foftümiert, 3ed)ten unb

tobten. ^lö^lid) fpielt bie ^uftf eine ?Jia,^urfa; ein junget

23ürfd)d)en, in irgenb eine 2Beibertrad)t ge{)ünt, forbert mid)

gum Sanj auf; id) laffe mid) fortreiten, ber id) niemals

getankt, unb liege nad) wenigen «Sprüngen auf ber 9'Jafe, unb

bie gan^e nad)folgenbe @efeEfd)aft purzelt auf einen ,g)aufen

über mid) ^er. 3ll§ id) mid) mieber ^eröor entmidelte, fal)

meine 9?afe bergeftalt au§, ba^ id) (xd)i Söge ein ^flafter

tragen unb §u ^aufe bleiben mufete. Jd) Derlor barüber

ein eleganteio Äongert, meld)e§ eine Familie Söefenbond' l)ier

in i^rer SSilta gab. 3f?id)arb Söagner i)atte eine 2tugal)l

9}iuftfer gufammengemürfelt unb in fur^er ß^it fo gut gefc^ult,

ba^ fte eine SluSma^l 3SeetE)oöenfd)er ©ä^e gan^ üortrefflid)

foKen gefpielt I)aben. 6§ maren einige bretfeig ^Jlufici unb

etma boppelt fo öiel eingelabene ©efellfd)aft, maS für eine

^riöatgefd)id)te in ^ünd) gan^ unerl)ört mar. (Sin ©treic^=

quartett mar ba^ ^öd)fte, ma§ bisf)er Dorfam. 3" öffent=

lid)en ^on^erten l)at (Slara (Sd)umann mel)rmal§ legten

2Bintcr f)m gejpielt.

') Öubmilta an ÄeKer, a. n. O.: „Sd) fjabe eine S3tügrap!)ie oon

<Bopijk 8a d{oä)i, ber 3ni'!enbgelie(iten unb greunbin 2BieIanb§, 311

fd)reiben aiuiefanoen".



420 Srtrtc^.

®er heitc jüngere Slofellift i[t je^t nad) meinem ©e=

fd)made ber ^aul .^eijfe; er ift gejunber «nb fün[tleriid)er

als ^artmann, welcher im tjan^en nod) ^u jel)r in bem

Sßefen beö nbgeftorbenen „jungen S)eutfd)lanb" [tecft. 2öa§

id) biefen Stugenblirf jd)ricb, l)abe id) eigentlid) bloB für

mic^ gebad)t, inbem id) meinen SSriej oerga^, unb fc^rieb'ä

au§ ßerftreuung auf, ba id) bie g-eber in ber ^anb f)ielt.

®enn id) bin burd)au§ nid)t gefonnen, einen neuen 9)tei=

nungSftreit mit 3i)nen ^u riSfieren; ba id) genugfam er=

fat)ren, baB ©ie bie Ijartnärfigfte ®efd)marf5oerteibigerin

finb, bie eS gibt^). 3" ^^nem „Öftreid)ifd)en 5Jiorgenblatt"

faf) id) eine ganj fd)led)te ^-abrifnoüelfe oon 1., fein 2Bife=

blatt I)abe id) nod) nie gefe^en; aber id) fürd)te, feine befte

3eit ift üorbei. '^d) laffe it)n beftenö grüben; er mar freunb=

lid^ unb gut gegen mic^. ©rüfeen (Sie auc^ fonft, mer mir

etroa nad)fragt, fomie .^errn unb %vaü Don 23üIomI ®er

Sülom ift ja ein Slllermeltgferl uon einem ^olemifer!

3d) empfehle mid) beim §errn Don 2}arn^agen unb

bei S^nen auf§ neue unb bleibe ad)tung§DoIt 3l)r ergebener

3ünd), ben 21. SXpril 1858. ©. Kelter.

114. 3ltt ivatt ixna ^un^ev in Berlin*

©ee^rte ^-rau S^uncfer! 3d) l)abe l)eut mit Überrafd)ung

^^vm Srief üorgefunben unb beeile mid), 3i)"<^" 0" ^^^'

rid)ten, bafe id) gu .s^aufe bin unb nod) in ber alten SCBo^nung

ft^e, 156 an ber ©emeinbegaffe in .Spottingen, etma sel)n

*) 35e3iet)t fid; auf ben üon öiibmilla Ieiben)d)aftUd) fortgelegten

©treit über bie Sramen uon ©ifela non 2lrnitn.
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^Hinuten üoin 'D)iittelpimft ber ©tnbt. QSenn ©ie nuf meinen

52amen nid)t Sci'd)eib erl^alteu, fo fragen (Sie nad) beni

^aufe bey ^rofeffor %m; benn bie .•pauc^nummern [inb nid)t

gut ju überi"ei)en, ba bie .^äufer in fleinen ®ärtd)en [tel}en.

Snbeffen ift e§ i)a§> 33equenil'te, @ie geigen mir burd) einen

2of)nbebienten ober burd) bie ©tabtpoft '^l)xt Slnfunft unb

ben ©aftfjof an, fo merbe id) «Sie nnnermcilt autfnd)en.

3d} Ijobc 3^"en nid)t met)r gejd)ricben, weil Sie mir

bie Slntirort auf meinen legten 33rief fd)ulbig geblieben [inb.

S)a bie Erinnerung an 33erlin, wo id) ein jiemlid) anregungc^=

unb freubeleere§ Seben geiül)rt l)abe, angefangen Ijat bei

mir gn oerblaffen, fo merbe id) aud) mcniger an meine

ÄorrefponbentenpfIid)t gemal)nt ale früher, ^od) oerfäumc

id) aud) fold)e, iueld)c mir nod) am .*»per^en liegen, mie id)

benn g. 33. §eibel, an ben id) nod) am meiften benfe, erft

©inen 23rief gefd)ricbcn l)abe.

9Jteine 2SDrtbrüd)igfeit mcgen meiner Stooellen mad)t

mir nid)t oiel gu fd)affen. Sd) mei^, ha^ burd) biefelbe

niemanb gu <Sd)aben fonnnt, unb fenne mid) überbieö felbft,

was mir genügt. 2öer in ii)id)tigeren fingen nod) ef)rlid)

unb naiü gu fein üermag, barf ftd) in bergleid)en Sd)nurr=

Pfeifereien fd)on nod) etmaS erlauben. ^D3tan umB ftd) nur

nid)t baranf etma§ gu gut tl)un.

S)ie ^'^ooeKen finb ^auptfäd)lid) ftedfen geblieben, meü fie

bem ''Plane nad) au§fd)lieBlid) au§ 2iebe!§gefd)id)td)en be=

[te{)en unb mir bie leid)te Stimmung für bergleid)en einft=

loeileu ab{)anben ge!ommen ift, md^renb id) burd) mein

l^iefigeö Sebeu für feftcre unb löblid)ere ®inge angeregt

würbe.

®ie (Sd)iocig mcrbcn «Sie fd)Uicrlid) im befferen Sinne
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fennen lernen. Saju geljört ein uernünftigeS 9JiitIeben an

geeignetem ^la^e, wie e§ 5. 33. Die @tQ[)r§ öor jroei ^ci^ren

gemad)t Ijaben. S)ie tolle tjaftige Souriftenjagb auf -ber

ipeerftrafee über bie SSerge, biefer fcl)natternbe luilbe @nten=

jug o{)ne 33e^agen unb o{)ne 9^ut), erregt bei ben S'c[tge=

feffenen, raä^renb man fid) bcn ©elbgeirinn gefallen läßt,

nur ©eläd)ter. S)enn man fte^t e§ bem gangen Raufen am

©ejidjte an, ha'^ er ba§^ l'anb lebiglid) nad) bem guten

ober fd)led)ten SSetter, nad) ben @a[tl)ofred)nungen, nad) ben

Äellnern unb <2d)ul)pn^ern, furg nad) fingen beurteilt,

n?eld)e [\d) überall gleid) bleiben. ;3l)re Äoffadö unb 2öac^en=

l)uien fmb hierin bie mu[tergültigen 5>orbilber.

3d) bin öon gtuei biso Dier Ul)r nad)mittag'S meiftenö

in ber ©tabt, bie übrige 3^it l)ingegen, mit 2lu§na^me be§

ipäteren Slbenbs, gu ^aufe unb gewärtige alfo mit 2}er=

gnügen, 6ie unb ,g)errn S)uncfer mieber^ufelien.

2ld)tungöüoll 3l)i' ergebenfter

3ürid), ben 23. Sunt 1858. ©ottfr. Heller.

115. ätn CuintttUrt ^ffx%tQ in ^evUn*

3]erel)rte§ fyräulein! Sluf eine met)r alö ern[te ^Beife

felje id) mid) neranlafet, enblid) wieber Don mir l)ören ju

laffen^): eä i[t ha§> jo unerwartet ^ereingebrod)ene unb —
jeber mirb jagen — nod) allgu trül)e ^infd)eiben S^re§

l)od)öere^rten unb teuren £)l)eime§, moüon bie 5tad)rid)t

mid) biejer Sage ereilte, al§ id) beinal)' cl)er an meinen

eigenen Sob gebad)t l)ätte.

') SSarnlmgen mar am 10. Dftobev tjeftorbeit.
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Urlauben 6ie mir, 3'f}">-'" i^iii' i»it ö^^ci 3Borten ju

faijen, bafe id) joöleid) an ^ie beufcn imb S^nen meine

innigfte Seilualjme jmücnbeu mittete. Sie erleiben einen

9}erluft, eine ^Irennnng, mit iüeld)cr nid)t leid)t ein anbereS

3}erl)ältniö fid) iierglcid)en lä^t. S)er ^ingefdjiebene felbft

ift um fein rafd)e'5 lei]e§ Sterben, nod) im £)ellen 2lbenb=

|d)eine feines Safein», ef)er ^u beneiben aU gu befUigen;

mid) bünft, e§ entfprid)t feinem ganzen männlid)en unb

bod) fo milben l)eitern £eben^).

3d) bebaure fel)r, ba^ id) it)n nid)t mel)r l)abc fel)en

fönnen. 3d) ^abt bie 9iad)rid)t erft abenbS fpät oernommen,

ba id) ben tjanjen %aQ gu .Jpnufe gefeffen ^atte unb feine

Seitung ^u ©efid)t befam. 2lm ^33?orgen barauf, ai§> ei§

nod) bunfel mar, iiHid)te id) ungeraol)nter 5E3eife beim Älange

ber §rü{)glocfe auf unb bad)te gleid): alfo 3Sarn^agen ift

tot! 3d) fül)Ite in biefer 9}?orgenftil(e, raeld) ein ßeitab^

') Vubmilla au Äeller, G. 9bü. 1858: „SSie ©ie il)n gefelien liaben,

fo blieb er bi^^ 3ule|t, unb fo ift er bal)inge[d)teben in Dem noKen

©lange fetneS SBefeity. S)en ©onnner macl)ten mir nod) brei bübfd)e

2tu§flüge äufammen nad; ©djtoß Sranilj sum gnrfteii ^ßüdler, wad)

S:t)üringen unb snfclt nod) nnd) .g)amburo, unb nie l)abe id) it)n

frof)er unb I)eiterer gefunben al§ in biefer feiner leiiten 8ebeu§5eit.

(Seineu leljten Sag bradjtcu mir in geioobntent traulid)cm Bufantuienfein,

oergungt unb gliutUdj mie alle frül)ereu jn, in angeregtem, ernftl)aftem

unb nmnterem ©efpräd), biä er plölilid) einen .puftenanfall nnb 23ruft=

frauipf befam, ber mit einem 8ungenfd)lage eubigte. ^aum eine balbe

©tunbe unb er lebte nid)t mel)r! 3d) tonnte erft gar nid)t glauben, baß

er mir eutriffen fei, nid)t faffen, ba^ biefe lieben milben 3üge, bie

fein Äanipf entftellt l)atte, einem 23crftorbenen angeliörten. 6r fal) fo

fd)öu, fo beneibeu§mert aufrieben anc-', mie luenn er füi; unb glücflid)

fd)liefe. Sie 9tad;t, bie auf jenen entfeUlid)eu 9(benb folgte, fd)loi3 id)

mid) mit il)m allein ein unb trat oft 5U it)m l)erau. Sld), er mad;te

nic!^t mieber auf!"
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fd)nttt unb Ricld)e 2BeIt mit if)m ba^in tjing. ^d) füf)Ite

es um fü tiefer, al§, ber 33emutcjte beinahe ber einzige

gro^e S^uge ieuev Sa^re war, mit iüeld)em tdi nod) .in

einige freunblid)e 33erül}rnng fommen burfte.

3^nen, nerel^rte^ ^^-räulein tifing, ]>red)e id) nod) ben

S)anf ani^, ben id) bem freunblid)en SBo^hüoIlen be§ ©eligen

fdjulbig bin.

Sc^ benfe, Sie werben burd) ba^ ©reigni^ met)r in

ein erneuteö bebeutenbeS Seben, al^ in eine l)üIfIofe Srauer

I)ingefnt)rt merben, unb fo will id) getroft Sie ben (5in=

brüden überloffen, W)eld)e ba§ allgenialtige (Sd)idial aKen

Sterblid)en guteil werben läßt.

3^r teilna^m= unb ad)tungÄüon ergebenfter

Bürid), ben 22. Dttober 1858. ©ottfr. ÄeKer.

116. 3ltt J>*n ^ia^tßn^tvvevtUt ^iivid)^).

^err ^räftbent! ^od)gee()rte .g)erren! Sd) I)abe öon

(Seiten ^l}xe§ l^od)ad)tbaren 3Sereine^5 eine Hrfunbe empfangen

barüber, ha^ id) gu beffen ©^renmitglteb ernannt werben

fei in feiner 3SerfannnIung öom 4. Sluguft b. 5- S'ür biefe

mir erwiefene große (5^re unb ?yrcunblid)feit fpred)e id) 3^nen

meinen ergebenften S)anf au§. (5r ift um fo anfrid)tiger,

alg id) I)offe, il)n fünftig bei guter ©elegent)eit betl)ätigen

§u fönnen unb mid) ber ^eimat im @d)ofee eineg @änger=

üereineS nid)t unwert gu geigen.

S)ie patriotifd)e ober nationale S^rif leibet gegenwärtig

') S)a§ Oriijiiml befinbet fid) im 2trd;iü be^^ 532ännerd)or§ Bürid)

unb ift mir burd) ^evrn Dr. ^r. S^olivei- freiinblid; mitgeteilt morben.
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faft aller Crtcn an einer c3einifjen ä>erjd)Uioiiiuiculieit unb

©ebanfenaniuil. Hnb ^mar je mc()r eine maffen^afte ^ro=

buftion erjiüunöen werben milt, bej'to iräfferiger iälit bie

@ad^e au5.

5)aburcl) aber, t)a^ bie gtinijer ben 5)id)tern ©elegen^

^eit geben, ftd) in bem tüirflid) 511 [incjenben Siebe ju üben,

werben biefc bei einigem 9Zad)benfen wo^I barauf fommen,

größere ^Beftintnitljeit fowol)l, alö and) ^)}iannigfaltigfeit ber

93?ottDe an^nftreben.

§aupt]äd)lid) gilt es, ftatt ber ewigen a}erwenbnng beä

„bonnernben SawinentalleS" u. bgl. eine Wü-jq non ftttlid)en

Sbeen unb l)i[toriid)en ß[)araftcrjiigen, weld)e fpejiell unfer

üaterlänbifd)eö Seben bebingen, in plaftijd)e ©eftalt ^u bringen,

jo baB ber länger, inbem er fingt, non einer lebenbigen

Überjieugung burd)brungen unb fein ©ejang etroa§ <SeIb[t=

erlebtec^ wirb, ein etücf feinet eignen gegeninärtigi'ten Sebenö

barftellt.

2ln jüldjen iBe[trebungen mtd) mit jU beteiligen, baju

liaben (Sie mid) burd) 3t)ve Ernennung aufg neue ermuntert.

3d) bleibe, ^err ^^räfibent! ^od)geeJ)rte Ferren! mit

au^gejeidjneter ^od)ad)tung

3^r ergeben[ter (^ottfricb Atelier.

.Rötungen, ben 25. Dftober 1858.

117» 3ltt ^äH Jtlarrl in |Uintfrtljtttf>).

Sieber g-reunb! 23ir fönnen leiber Seinen „©truenfee"

auc^ morgen nod) md)t genießen. DbmoI)l id) me^rfadi auf ben

1) S)ie Kenntnis ber iBriefe an Ä. Ü)ioreI (ogl. Sb. 1, 362) ner»

banfe id) ber ^reunbUd)feit iftre^ Sefil^erg, be§ ^enn Dr. 9t. 3)toveI

in ©t. ©allen.
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SSeineu mar, fomite id) lueber bcu Saumtjartiier, nod) ben

2Sibmer^) ineber im ^pauö, nod) auberiStüo antreffen, um mit

if)nen eine 3ftücffprad)e ju nel)men in betreff ber ©tunbe unb

bc!§ DrteS; benn beibeS mu^te id) genau tüiffen, um ben

^rofeffor SSifd^er ebenfalls aufforbern ju fönnen.

llberbiey ift morgen 6 UE)r eine @efancjanffüt)rung ber

„.sparmonie", iüeld)er Saumgartner n3al)rfd)einlid) el)rent)alber

wirb beitüül)nen muffen, \va§> id) jmar nid)t mei^; benn er

ift unfid)tbar für einen, ber nid)t ebenfalls immer ^erum»

fd)ie^t. 3n ben @efenfd)aftöIofa(en tonnte id) ber ©ac^e

bieSmal nid)t nad)ge^en, meil id) biefen 'Dtonat nod) ein

fleineiS £pu§culum unerbittlid) fertig friegen unb beetjalb

3U ^aufe bleiben mufe.

(Sei alfo fo gut, einen anbern Sag ju beftimmen!

93iel(eid)t ben «Sonntag über ad)t Sage?

2}or einigen 2;öod)en faB id) im 23ierl)au§ „£)rfini"

unb l}örte bort einige 6d)aufpieler fagen, ha^ fie nun biefen

SSintcr aud) nod) 9JloreI§ „6truenfee" auf bem ^alfe {)ätten,

worauiS id) fd)lo&, ha^ bie (Sad)e mit ber 2lupt)rung

rid)tig fei. ^nbeffen l)offe id) 5uuerf{d)tlid), nun S)ein 2Ser!

fo iüie fo fennen gu lernen. ^3Jiit 5ßifd)er werbe id) fpred)en,

fobalb id) iE)m fagen fann, mie, mo unb wann?

3«^ ptte ben £)rt ot)ne weiteres in meiner 2ßot)nung

beftimmt; allein ba§ größere 3iinmer, ha§> id) gur 33erfügung

l)abe, ift bei biefer .ülälte fo fd)led)t ju ^eijen, ba^ bie (Si^ung

l)öd)ft ungemütlid) auSfaUen unb ber „(Struenfee" oieI(eid)t

fo feft einfrieren würbe, ha^ wir barauf @^littfd)ut) laufen

tonnten.

') üiero. ©ireftor ber Stcutoiiaiiitalt, Sauiiiöavtueiy 33ioijvapl).
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Sllfo i]\b eine weitere Drbre üou ®ir uub fei unjerer

2:ei(nat)me unb S^eiujierbe tter[id)ert')!

S)ein 6)0ttfneb Kelter.

^üttincjen, beii 15. Sauuar 1859.

118» ^n gtttuttiUrt ^rfmö in §svlu%.

SSere^rtefte ^räulein Slifiiuj! Urlauben 6ie mir, mid)

lieber einmal bei 3f)nen gu melben unb mid) l)er5lid) .^u

erfunbigen, wie eö Seinen nun ge^e? Sd) bcnfe mir, Sie

jd)affen unb bereiten in jtilter (Sammlung allerlei uor unb

füE)ren ben golbenen ^aben weiter, ber 3l)nen in ben

giäumen, bie Sie betüol)nen, in bie ipanb gegeben ift.

SSettina ift alfo nun aud) [)inunter ju ben übrigen

@d)atten-), unb wäl)renb bie SSeltlage wieber bal)in ,^u ge=

raten fd)eint, wo fte üor met)r al§ einem falben 3a^rl)unbert

fted'te, finb nun bie legten l)inweggegangen, weld)e ba^umat

jung waren unb ba^5 ©etftige gerettet unb un§ überliefert

l^aben. ^
gv5 ift wieber eine abfd)eulid) barbarifd)e unb unl)eim=

lid)e Seit, wo alteö in grage geftellt wirb unb bie ganje

SBelt ba§> ^JJtaul auffperrt unb an ben tütfifd)en ^ßortett

eines einjigen Cannes l)ängt, unb baju eines 3lbenteuverS.

') ®ie aSorlefiuiG beä ©tücfeS, baö 1860 ju @t. ©allen im S)vncf

erfc^ieu, ianb Gnbe Sanuar im ^-ünftlerc3Üta unter ^eifttj uon 'S.

35aumgartner, ^ßrofeffor ffiollei), IKaler Voller u. f.
m. ftatt.

•-•) 33ettina ftarb in ber 5uid)t uom 19. auf ben 20. Januar,

©ottfrieb Heller l)atte [te uHir)renb feine§ berliner 5(urentl)alteö

nid)t fenneu t3elernt. „S^aö ift eang \d)abz"
,

fd^reibt ilim Önbrnilla

ipäter einmal, „öeunf; l)ätteu ©ie eigentümlidje ©jenen unb i^or»

gänge mit il)r erlebt."
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@!o fd)eint, bie §errfd)aften fönnen ftd) immer nod) nid)t

baju ent|d)UcJ3en, nobel unb entfd)IofjciT gu fein ^ur redeten

©tunbe, um ftd) nnd)^erige§ @Ieiib g" erfparen. ^d) bin

fel^r änierlid) über biefe ©e[d)id)ten nnb fange an gu füllen,

uiie ha§> Unftdjcre ber öffentlid)cn 3BeIt aud) ben (äinjelnen

unb ^Serbortjenen beunruhigt unb I)inbert. ©onft bin id)

je^t in einen jiemlid)en %k\'^ eincjeiuö^nt unb I)offe, nid)t

/ fobalb raieber barau!§ l)inau§5uc]eraten, lüaS mir nötig ju

J merben beginnt. 2Ui§er ben S)uncferfd)en S^oüellen luirb

auc^ ein ^weiter unb britter S3anb „Seute üon (Selbm^la" balb

fertig fein. 6in @ebid)t, „®er 2tpotI)e!er öon (S^amouni)",

ift aud) frü()er gemad)t werben unb roirb eben tierfd)ad)ert').

SDann bin id) aud) offi^ieli beauftragt roorben, eine

l^iftorifd) = poIittfd)e 23oIföfd)rift gu fd)reiben für ben Äanton

ßürid), fo ha'^ id) gu tf)un I)abe, wie ein (Sd)u^mad)er2).

3m ^erbft Ijoffe id) nun gang fid)er enblid) an i)a§> Sweater

gu gelangen; benn länger barf id) nid)t md)x warten, ba

id) näd)[ten (Sommer öiergig Saf)r alt werbe.

3üngft !am id) hd einem Souper in bie 9täl)e einer

5D?abame 2}. au§ 23erlin, weld)e mir fel)r fein unb gebilbet

ju fein fd)ien. @ie foK in ein romantifd)e!3 2lbenteuer üer=

wirfeit fein unb lebt in ßürid) mit einer grau öon ^eibtfelb

imb bereu @ol}n. kennen ©ie biefe Sente?

(Soeben lefe id), ha^ ?ßal(e§fe aud) ein Seben ^arl

Sluguftö fd)reiben wilP). ©tal)r§ „ßefftng" gefüllt nid)t gang;

') Heller trug bamaB fein 9)^aniiffript be§ umgearbeiteten „2tpo=

tl)efer" ^ranj ©uncfer an, ber ben 23erlag inbeffen ablel)nte.

2) S)ie 3ürid)er ©djulfynobe uom ao. 2lugu[t 1858 I)atte ÄeUer

in bie itommiffiüu gur .f)erau§gabe üou 33ül!fgfd)riften gemäl^It.

'') ßubmtUa an iteUer, 20. SIpril 1859: „S)af3 ^alleSfe ein 8eben

£arl 2(ugufl§ fdjreibeu luirb, fd)eint mir für bie näd)[te 3eit fel)r uu=
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übert)aitpt fommt in ben arbeiten tiefer Strt ein allju toarmer

unb alloemein ent()urm[ttjcl)er 3:on auf, n)eld)er ber männ=

lidien ©olibität ber Slrbeit (gintrQt3 t[)ut. S)en gebiegenften

Son f)at neuerbing§ Strauß getroffen in feinen muftert)aften

SSiograpl)ieen, unb eö wäre ju iüimfd)en, bie Ferren lernten

Don i^m, ba fie bie ^unft be§ feineren 2obe5 nom alten

fei. 2Sarnt)agen einmal nid)t gelernt, nielleid)t nid)t einmal

bemerft ^abcn. S)od) mir fällt plö^lid) ein, ha^ id) um

ein gefäl)rlid)eö Sid)t l)erumfd)nurre, ba meine geeljrte Äorre=

fponbentin ja fclbft bie ©iograpt)ie fultiüiert. 3d) ^ah^

nid)t§ gefagt, fage nid)t§ unb merbe nid)t§ fagen, als iraö

fdiulbige e^rfurd)t gebeut.

g]Ran ift im ©üben febr begierig, ob ^xen^m nid)t ben

^ranjofen ein $alt jurufen unb ben ^-rieben erjmingen

wirb. S)a§ ganje beutfd)e 2}olf mürbe fa hinter il)m fielen

unb aud) nod) anbere Seute. 2lber mal)rfd)einlid) wirb man

ba§ ^ferb abermals beim Sd^wang aufbäumen.

2ßenn ©ie bie gemütlid)en ©ienftleute nod) bei fid)

baben, weld)e 6te üor 3wei 3al)ren auf ber 3f?eife begleiteten,

fo grüBen Sie bod) biefelben; fie fallen mir foeben ein.

®en!en Sie, id) bin feitl)er nie mel)r auf ben Serg ge=

fommen unb werbe übert)aupt ein ©tubent)oder, wenn

nid)t§ mid) aufrüttelt.

3d) bcffCr baB ©ie baf^ gegenwärtige '^aljv wol)l unb

aufrieben angetreten l)aben, unb wünfd)e, ha^ ba§felbe einen

glüc!lid)en unb weniger tragifd)en SSerlauf für @ie ne^me

a{§> ba§, oergangene Sa^r. Unb inbem id) biermit nod)mal§

«)af)rfci)etnUc^; einftiüeilen ift er nod) mit bm iwtiim Seil be§

,©d)iller' eifrig befd^äftigt-"
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3^re§ i)tngefd)iebenen Dt)eim§ unb ^reunbeS grüfeeiib ge=

ben!e, empfel)le id) mid] and) Syrern ferneren gütigen SKot)!*

lüollen unb bleibe ^i)x alter nd)tung§öoI( gugetf)aner

3üricl), ben 9. §e&ruar 1859. ©ottfr. Kelter.

119* ^n ^avl P(»v«l in Ptttt^rt^uv»

?0^ein lieber 'DJiorel! (&§> freut mid), ha^ Seine iBad)e

oormärt^ ge^t. 2c^ i)abc bie 9ieil)enfolge ber ©^enen in

©einem S)rama nic^t mel)r gut im @ebäd)tni§ nad) ein=

maliger 2lnl)örung unb fann beömegen mir feinen einge=

t)enben ^(nberungSproge^ erlauben. Sesljalb nur ein paar

unmafegeblid)e 23emerfungen. SSorerft möd)te id) ®id) auf=

muntern, bie 3Räte be§ St)eaterbireftori§, ha e§ ein alter ^raf'=

tifuö ift, nid)t \o leid)t auf5unet)men; benn es ift ein he--

!annter unb bemäl)rter ©runbfa^, ha^ man befonber>S beim

erften 3}erfud) bie (ärfa^rungen unb ^JZeinungen tüd)ttger

23ü^nenleute, 9flegiffeur§ u. f. f. ju diak gie^t unb groar mit

gröfetmöglid)er (Selbftüberminbung. Unpraftifd) finb i^re

2}orfd)läge nie, unb maö an benfelben oft nur auf grobe

triöiale 2Sir!ung hinauszulaufen fd)eint, ha§ ^at ja ber S)id)ter

in ber .^anb, e§ ju oergeiftigen unb m§> ^beale f)inüber gu

fpielen. ©ngelfene^) ©ebanfe, ben ©truenfee bei ber .Königin

Derl)aften ^u laffen, ift iebenfallö ein fel)r prattifd)er @riff

unb fann burd) ben .^ontraft ^u einer burd)au§ mirfung§=

oolten ©sene werben. 3d) glaube, esl mirb baburd^ bie 2luf=

gäbe einer intereffanten unb runben .^'ataftrop^e fe^r gut

gelöft.

') ®e§ 3ürid)er 2;f)eaterbireftor§.
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©inöc ee nun nid)t, bnfe bie Jlönigin etwa, md) @tru=

enfee^ Slbtit^rung, mit fcl)öncr [toller Diebe ben geinben

il^re beleibigte unb öerle^te ^rauentüo{)nung überlädt unb

an&) wec50|el)t, tubem fte plö^lid) nadi bem 2anbf]auje äu=

rücfsural)reu befiet)U? ®ie Sntrigantcn würben tierblürft unb

befd)ämt in bem ftiKen ßimmcr surücfbleiben, unb ber gelbft=

üerurteilunij§= unb 33ernid)tunc5§prDjet3 fönnte fogleid) üor

jid) geilen; freiließ müfete er bei biefer Sluffaffung mieber anberö

fomponiert werben. &§> würben alfo brei große 9Sorgänge

auf einanber folgen bei berfelben ©eforation: bie Unterrebung

ber Königin mit (Struenfee, bie plö^lid) ()ereinbred)enbe 2Ser=

t)aftung unb bie Äonfternatton ber ^urüdbleibenben ^einbe.

S)ann fe^e id) nid)t ein, warum nid)t nod) eine ©d)IuMsene

im Äerfer folgen fönnte, bie jogar notwenbig ift; benn

©truenfee mufe [id) burd^auö nod) auöfpred)en unb gefetien

werben, nad)bem bie @ewifet)eit bes Sobe^ ha ift. Überl)aupt

fommt e§ nur barauf an, bafs ©truenfee bei ber Königin

öer^aftet wirb, um bei (Sngelfenö 93orfd)Iag ^u bleiben; bie

eine grofeeSjene, au§ welker ber fünften 2lft beftef)en follte,

ift ^Oiebenfad)e unb mir gar nid)t plaufibel.

Übrigens, wie gefagt, fei bieö al(e§ unmafegeblid); benn

ba§, ©etail t)at ftd) mir etwa§ üerwifd)t, unb ot)ne \)a§ 23ud)

in ber ^anb lann id) mid) nid)t mel)r aufö einselne befinnen.

3d) wünfd)e S)ir nun nod) guteö ©lue! jum ©d)luB

unb einen glorreid)en Slriump^sug über ha^^ SSü^nengeftelt.

®ie bewußten (Sad)en l)abe id) empfangen unb banfe

für ©uljcrS 3Srofd)üre. ©ott fei unö armen ©ünbern gnäbig

in ben fommenben Sagen!

3d) grü^e S)id) unb fing' in öoltern Sönen:

®ie (Spftenjfrag' fei berjeit befrieb'genb!
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5SteI 23ier, cjemä^'gte Slrbeit, etmag ©rog,

S)a0 t[t bie Sofimg tiefer fi^lid)ten Sage,

SSon «Sorgen gierlid) nur unb leid)! nmfrängt.

®od) würben fie fid) ungegiemlid) baHen,

Unb tüolltc ntid) ber ^einb ju grob bebrängen,

3d) fpräd)' 3U feinen ©redfo^orten fo:

3Bof)tan! ^d) räume biefe fd)nöbe 23urg,

®ie man betrügerifd) nur Seben ^eiBt,

Unb faf)r' ba^in, mo'§ feine Sinf met)r gibt.

3^r aber, bie S^r nng§ unfd)Iüf|1g ftei)t,

3SIaft mir nereint ben frof)en §obel au§!

©ottfrieb ^eüer,

3ürid), ben 25. Februar 1859. 3ambenmad)er.;

130» §ltt CuttmiUft ^rftng in ^«trlitt»

2SereI)rte ^röulein 3(ifmg ! @ie I)aben mic^ burd) 3^re

©enbung^) aufS neue über3eugt, wie guoerläffig gute 93^enfc^en

i^ren Flamen ftets bett)äl)ren, ba @ie mid) nad) einigem

@tiI(Lierf)alten boppelt fc^ön unb freunblicft überrafd)en. @§

ift mir überhaupt bie Uebfte 2lrt öon Überrafd)ung, menn

ermünfd)te Seben^^eid^en, meldje man oon ^reunben ju ge=

märtigen ^at, ju gögern fd)einen unb bann bod) ju guter

(Stunbe fo rul)ig unb fid)er eintreffen mie bie alten ^immel!3=

3eid)en. 3d) ban!e S^nen ^erglid) für S^r reid)e§ ©efd^enf.

3^r eigenes 23ud) l)abQ id) nod) nid)t erwarten fönnen, ha

id) e§ erft nod) in ber '^ad)c glaubte. 3^) ^^'^^i^ ""^ ^i"

bi^d)en l^ineingnd'en biefe paar Siage unb werbe e§ erft mit

') ®en aä)tm 23anb ber 3Sarnf)agen|d;en „©enftoürbigfeiten"

unb 8ubmiKa§ „Sophie 8a dto6)e".
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(J'iibe biefer 2ÖDd)e c3ele]en {)aben. 5)atür werbe ic^ boy

'Bergnügeii f)aben, jweimal fur^ nad) cinanber an ©ie ju

fcl)reiben. S)enn id) werbe S^nen meine -^Jicinung über bae

SBerf nid)t Dorentl)alten.

5d) f)abe aiid) jd)OU [tarf in ben „Senfiintrbigfeiten"

gena]d)t unb mid) aui§ neue an ber unfet)lbaren unb reinen

(Sprad)e be§ toten ^J^eifter§ geftärft unb erfreut. 3n ^'^^\^^

@prad)e gewinnt alteö bie ©e[talt, bie if)m gufommt, unb

fie i[t eine Strt liebenoller SSorfefiuncj, n)eld)e nid)t^3 überfielet

unb ben flcinften ©egenftanb in ha§) eniuirmenbe Sid)t ber

@onne ju je^en oer[tel)t, ebenfo mit ©ered)tigfeit alte Süden

unb ^oren ber S)inge burd)bringt. S)ie unwifjenben, oft

fe^r angelesenen @d)mierpeter biefer 3eit werben ^offentlid)

erft nod) ju füi)len befommen, weld) ein ^Jcufter [ie unbefolgt

oor ftd) I)atten. 3n ben Äritifen ftnbe id) ben ^Berftorbenen

oft etwas gu gut, freunblid) u.
f. f. @§ ift mir befonberiS

ein 33eifpiel aufgefallen, wo ber @ble ftd), gleid) Dielen,

burd) einen Iitterarifd)en Safdjenfpieler förmlid) betrügen

lie^ unb wo bie 2ügenl)aftigfeit beg befprod)enen Sud)e§

nad)gewiefen ift. SlKein ba§ mad)t nid)t§: ein @onnenftral)I,

ber auf einen Ungered)ten fällt, fann biefem aud) jum @e=

rid)te werben.

(Sie t)aben red)t barin, ha^ man ba§, iva^ man er-

leibet, nid}t wot)l mitteilen fann. ^E)t)fifd)er @d)merj mad)t

bem Suf^^enJ^en wol)l aud^ @d)mer3. S)a§ moralifd)e Seiben

aber berü{)rt ben 9Zäd)ften, nad)bem berfelbe e§ begriffen gu

^aben glaubt, burd)auö nic^t weiter, unb fobalb nur @r fid)

barüber au!§gefprod)en unb gefammelt l)at, fo oerlangt er

nod) gar, ber 23etroffene felbft foUe bie ©ac^e nun aud) gut

fein laffen.

©ottfricb fietter. II. 28
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S)en bialogifierteu @efd)id)t§Qutia^ „Siefingen" be§

^errn ßafjaKe l)ahz id) freilid) gelefen unb luidi nur raunbern

muffen, raie ein ©ele^rter unb ^J)ilofop^ fid) felbft fo fe!)r

Derfennen fann, bercjleid)en mit raeitfd)meifigen 2Sorten eigen=

J)änbitj ber i)Jation al§ große befreienbe poetifd)e £f)at an=

gupreifen. S)ie Äomif biefeö ltnternel)men§ wirb nur nod)

übertroffen burd) bie Äritif Slbolf ©ta!)rg, melc^er in einem

langen Sluffa^e über biefen 2tufia^ ben diuljm be^felben mit

bem ©eftänbniS fd)lie^t, bafe eö atterbingg feine S)id)tung

fei. S)afe bod) biefe @d)ulfüd)fe nie unterlaffen fönnen,

®inge fonftruieren §u motten, bie in einem anbern ©arten

mad)fen!

3d) i}abe and) jumeilen im neuen @u^fomfd)en O^oman

gelefen') unb bin über bie ?tiaiferie unb 3}er5mi(ftt)eit biefeg

?ORanne§, bie nun über ailey ^TioB gel^t, gang öerblüfft.

Unb Xüa^ mill er nur mit feiner fred)en (Spra(^= unb 8til=

öerberberei? (^§ ift faft unmöglid), ba^ er bie 2lbgefd)macft=

t)eit ganger (Seiten unb 23ogen, bie mat)re Äüd)enmagbmanier

nid)t einfet)e. Unb bennod) finb feJ)r gute Sad)en barin; e§

ift nur bie Unruhe, bie Sd)lingelei, bie emige 23erborben^eit,

meld)e biefen @eift fo feine gute SaE)n oerfe^len ließ unb

it)n nod) iel)r tief mirb falten laffen.

kommen Sie mieber einmal in bie Sd^meig, fo foü

biefelbe S^nen abermals 9?ofen präfentieren. ©egenmärtig

ftet)en fleine Sirn= unb 2tpfelbäumd)en in oolter 33lüte öor

bem ^-enfter, mä^renb bie S^rommel ertönt, meld)e unfere

Ärieg^^^leute nad) ber ©renge füf)rt. ßuiii 33emei§ milt id)

einige 33lättd)en in ben 33rief legen, b. t). non ben 33lnten;

benn einen Solbaten fann id) nid)t l^inein tl)un.

') „S)er Scmt'erev von Stein."
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2lI[o nQd)fte 3Bod)e roerbe id) mi(^ nod)mal§ bei SFjnen

aupf)rcn uub empfet)le und) biiS bal)in 3^^^^i" ölten 2BoE)l=

wollen. Sf)^ ergebenfter

Bürid), t>en 28. 3(|)ril 1859. ©ottfr. Kelter.

^odigeebrteS Fräulein! 5" bicfem Stugenblirf befi^e

id) nid)t ein S3ögeld)en SSriefpapier; id) bin alfo fo frei,

öon einigen @inlabung§3etteln, tt3eld)e l^erumliegen, bie diM=

feite ab^nfd)neiben, um unöermeilt einen SSrief gu fabrijieren.

©ie muffen barauö nid)t fdiliefeen, bafe id) ein inelbeget)rter

'i)3^enfd) fei; benn befagte Sattel fa{)ren fd)on lange auf ben

Süifdien J)erum, mie @ie öielleic^t au§ iljrem S^abafggerud)

erfe^en fönnen. Sind) fd^reibe id) Riegel in biefem 'üiJioment

mit ber SiQO'^'^^ ii" 9Jfunbe, ein üöKig aufjugebenbe^ „3n=

üibibuum", mie meine ^3]tutter fagt.

^d) i)aht 3^re „@op£)ie Sarod)e" nun längft gelefen

unb freue mid) feE)r, @ie um biefcr fc^önen, fleißigen unb

grünblic!^en 3lrbeit millen beglürfmünfd)en gu fönnen. (Sie

{)aben ba§ sierlid)e füfee 2lpfelbäumd)en bc§> öorigen 3al)r=

^unbertö mit feinem nötigen (Srbreid) unb mit allen feinen

2Bur§eln l^eil unb unüerfel)rt t)erau§geftod)en unb in unfern

©arten gefegt, unb mir fe!)en mit SSergnügen au§ bem

jarten, mit SiebeSfummer gefd)müdten ^itnsfröulein aKmälig

eine ^yrau enüad)fen, meld)e bie meiteften Sebensfreife um

fid) ^er gie^t. .^ier raiU id) mir erlauben, gleid) eine fleine

Semerfung angubringen. ©d)on in ber „©räfin ßlifa Don

Sl^lefelbt" befam man 2uft, bie ^elbin felbft etmaS fpred^en

28*
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gu f)ören, um ha§> 33üb oon il}rem ]pe3ififci)en ©eifte ganj

üoltfommcn 3U er{)alten biird) i^re unmittelbaren Sßorte.

©inige 33nefe uub 23rieid)en Uün it)r t)ätten biefem @efül)Ie

auf baö befte entiprod)en, ftnb aber üermutliii) md)t gu f)aben

getnefen.

SÖet '^Ijvtv @opt)ie nun entbef)ren mir biefer legten

2]ert)oI(ftänbit3untj burdiauS nid)t, inbem mir fie in il^rem

Sebcu unb Soeben uub in il)rer 2öed)feln3irfunc3 ju if)ren

ßeitgenoffen genugjam erfennen. 2öir begreifen fie aud)

als @d)riftftellerin; allein f)ier, ha einmal bie Sitterargefd)id)te

fd)liefelid) ha^ S;l)eater mirb, auf bem fie fpielt, bürfte mU
leicht eine eingel)enbere fritifd)e Slnalgfe il)rer ©d)riften,

itienn aud) nur ein fürjeretS .Hapitel bilbenb, bod) etmaö

au§fül)rlid)er als bie bal)in einfdjlagenben Seiten, nid)t

unroillfommen gewefen fein. Übrigeng ift, )xia§ (Sie über

biefen ©egenftanb fagen, febenfallS gut, fd)ön unb ^lüedfmäfeig

;

id) bin aud) bafür banfbar, unb üielleid)t l)aben Sie über=

t)aupt auy formellen ©rünben red)t.

@in anmutige^ Sd)aufpiel gemäl)rt unfereinem abermals

bie tapfere, furd)tlofe unb elegante SSerteibiguug, toelc^e eine

^rau für eine i^rer Sd)n)eftern gegenüber ben manfelmütigen

uub nid)tgioürbigen ®id)tern fü^rt. Sd)ou l)aben Sie Sm=

mermann l)ingeftredt auf ben grünen S^lafen mit S^^^^^nt

glänjenben Sd)it)erte, unb, l)a! ha liegt nun aud) 3Bielanb,

ber grimmige 23erfel)rer ebler ^-rauen^ergen ! 5föie, bu magft

uod) gu mulffen, Sd)nöbefter? S)u nuirrft: „Sopl)ie l^ahe bid^

ja juerft laufen laffen, wie aud) ben 33ianconi!*) S)er finb=

') S)en erften ©eliebten ©opf)ie§, ben italtenifd)en öeibatjt be§

i5ürftbifd)of§ öon 2tug§burc3. a}gl. 8. Slffing, @opl)ie uon 8a 9fiod)e,

@. 20 ff.



121. 3ln eubmiHa Sljfing, 15. SDJat 1859. 437

Iid)e ©e^orjam, unter ben fic \\d) beiujte, fei im ©runbe bie

gleidie ^^sl)ili[ter^aftic3!eit gemefen, mit meld)er fie jpäter it)re

eigenen fd)önen 2öd)ter an ungeliebte '^3iänner t)ingab? 6»

fei bieg eben eine bunüe rätfeU)afte ^Nartie, meld)e ebenfo

bebenflid) fei, lüic bcine bengeltjaftc |ugenblid)e Unbeftänbig=

feit?" 5löie, bu mirft immer fred)er unb bel^aupteft fognr

nod), tro^ ber <Streid)e, bie auf bid) nieberfallen: „2öenn bu

nid)t ein fo renontmierter S)iditer geworben luäreft, fo f)ätte

@opl)ie bid) nor ber 33elt fo menig me^r genannt mie

Sianconi? S)a§ fei eben ha^j @d)icffal ber armen S)id)ter=

linge, ha^ man if}nen jebeö ,2]erl)ältni§', jebe bumme ©e=

fd)id)te in» (Snblofe nad)trage, mä^renb man bie eigenen

©ünben unb biejenigen al(er anberen Seute in mol)lmeiy=

Iid)e§ (Stififdjineigen Ijülte?" ©enug, (£d)eufall fd)meig unb

ftirb!

3m ©rufte gefprod)en, mar 3Sielanb in feiner ^ugenb

ein t)öd)ft fd)nnrrige!§, non ma()ren unb gemad)ten ©efül)Ien

aufgepuftete» Sürfd)d)en, unb ey ftänbe ben ^olben grauen

jeberjeit beffer an, foId)e ©efelten i^rer 2Sege ge^en ;^u laffcn,

ftatt fie immer mieber an fid) l^eranjuföbern. 2Sät)renb bie

gleid)en „oerratenen ©iditerfreunbinnen" niemals uerlegen

finb, urplö^lid) ganj unerwartete heiraten „ab,^ufd)lie^en",

unb bergleid)en im 9Zotfall and) mel)rmalö mieber()oten,

merben bie S)id)terlinge bafür befd)olten, ba^ fie nid)t allein

ber 9larr im (Spiele fein unb ben emigcn ^^etrarca ober

2Sertl)er norftellen mollen.

3n meld) unmal)re unb l)o^le Siebeöuerl)ältniffe fid)

aud^ bie geiftreid)fte %xau l)ineinbufeln fann im 5ßerein mit

einem be§ fentimentalen ^opffrauenS bebürftigen ^oeten,

bemeift and) 3idie fflonbeli, meld)er mit SS^ielanbö alberner
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unb affeüierter Slntmort auf i^re ßlebeSfi^age gaitj rectjt

gefd)aV).

Slber genug nun be§ fd^nöben unbanfbaren @emurre§

unb ßed'ene wiber ben (2tad)el! ^offentlid) fmb @te inbefjen

fd^on am ©ntraerfen be§ brüten 23ud)e§.

©eftern Ia§ \d) irgenbroo, Slbolf @ta^r beabfid)tige

and) ein Seben (Sd)ißer§ 3U fd)reiben, tt)ie er „Sejjing" ge=

fd)rteben I)at. ^m ^all er etwa ben armen ^alteSfe bamit

tot §u matten gebeult, märe ey gut, menn er af)nte, ha^

fein „Sefftng" üon ben angefe{)enften 3lutoritäten ntd)t eben

al§> unbebingt flaffifd) bel^anbelt mirb, unb ha^ man $aKe§fe§

©c^ilterbud) gerabe fo ^od) ftellt mie feinen „ßeffmg".

@ö ift fel)r falt l)eute; ba^ @ärtd)en uor bem fyenfter

fd^lottert öor Ml)le: fiebeniiunbertunb^meiunbfed^Sgig 9fiofen=

fnofpen !ried)en beinal)e in bie ßmeige gurücf. S)er 9^ad)bar

t)at fid) neulid) plö^lid) nod) eine Sraut angcfd^afft unb baut

fid) nun bid)t oor meinem ^-enfter eine fleine edjattenlaube,

morin ber untierfd)ämte ^unb mal)rfd)einlid), mir Dor ber

9lafe, feine §Iittermod)en oergirren miß! 6r ^at einen alten

lat)men ß^^i^^ermann angeftellt, ber fd)on bie gan^e 2ßod)e

an bem nerfänglidjen 2Berfe i)erum bäfd)elt unb jammert,

') „©ne§ Sageä jagte Sulie ju Sßielanb, fie fönne nod) immer

nicf)t red)t an feine Siebe glauben
; fie f)alte fie oft für nict)t§ meiter als

eine fd^öne Säufi^ung. ,@agen ©ie mir', rief fie, inbem fie i£)n mit

i^ren forfci}enben Singen anfaf), ,tuerben @ie niemals eine anbere al§

tnic^ lieben tonnen?' -- 3uerft beteuerte er, ba^ bie§ unmöglici) fei;

bann geftanb il)r aber ber aufricf)tige S)ic{)ter, ba^ bie§ alierbingS raof)I

auf SCugenblide gefd)et)en tonnte, menn er etiua eine fd)önere ?Jrau

al§ fie, oerfunfen in unoerbienteg Slenb, t)od)ft unglücflid) unb babei

boö) I)öd)ft tugenbl^aft fänbe .... (Sie fonnte bie§ 2Bort niemals

Dergeffen." 2(. a. D. @. 98 f.
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I)eut ein 2Srettct)en unb monjeu ein 23rettd)en; ein \d)lan

aiiSfe^enber Klempner fud)t auö einer alten Sabeiranne

öon Sied) ein '^ad) ^u^ufdjneiben, iDcldjeö fo Oiel Sßonne

beberfen foK; ein 3:ünd)er [tel)t uncjebulbiß Bereit mit einge=

taud)teni ^infel; ein t)alb toller ©ärtnergreiS fonimt alle

©tunben unb gan!t, bn^ er feine <Sträud)er unb 6d)lini]=

pflanjen nod) nic^t l)tnje^en fönne: furg eö i[t eine 2lutrei]ung

unb ein treiben, al§ ob bie ©arten ber 8emiramiy cjebaut

werben follten. Unb ber beglücfte Sauljerr ftel^t l)inten unb

oorn babei unb baneben unb brum ^ernm unb mi^t mit

bem ßollftocf unb flettert auf bae ^ad), unb nur bie SSraut

tE)ut oerfd^ämt unb läßt fid) nid)t fel}en auf ber tcimojen

23QufteI(e.

Serlin f)at nun ja aud) feinen ^umbolbt begraben unb

wirb mit biefeni 23eife|en feiner golbenen 3eit uod^ eine

fleine 2Beile fortfa{)ren unb enblid) bamit fertig werben 0.

©§ lüürbe mid) freuen, menn Sie mid) mit einem

balbigen au!§fül)rli^en SSerlinerbriefe abermals erbauen

woltten!

5§r ergebener unb banfbarfter

Büricf), £>en 15. mai 1859. ©ottfr. Äeüer.

1) SubrntUa au Äeller, 24. 3)^ai 1859: „|)mnboli)t§ 35erlu[t ift mir

fef)r x\ai)t gegangen. aOBä^renb alle Sebenben feiner mit 33eret)i-ung

bact)ten, fd)ien ber %ob t:^n oergeffen ju I)aben; man glaubte faum

me^r, ba^ er nod) [terben fönne. ©anj SBerliu bat ibn fd)merjlid)

betrauert, ßtuei Sage oor feiner ^ranff)eit fd)rieb er mir nod) einen

lieben§roürbigen gütigen Srief über meine ©opbie oon Öa 3flod)e unb

bat mid), it)n ju beiud)en. 23ie id) l)infam, lag er fc^on ju Seite unb

fonnte niemanb mef)r annel)men."
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@ie fipb fo freunblid), inid) wieber einmal auf ben

2öeg ber ^flict)t gurürfguleiten, unb id) bin S^nen bafür

bmifbar. 5)enn ot)ne 3^r neueö unüer^offteS ©efdienf^)

lüäre üielfeid)t nod) mandie 2Sod)e t)er[trid)en, e^' id) tnid)

a[§> %xnmb\d)a'\t§' - J^orrefponbenten luieber ^ured)tgetunben

l^ätte. S<i) glaube, ber le|te SSrief, ben id) 3t)nen fd)rieb,

lüar aud) ber le^te, ben id) überl)aupt gum blofeen 3Ser=

gnügen fd)rieb; lüenigftenö finbe id) ben ^erfel)r nad) allen

Seiten t)in abi3efd)nitten. S)e[to ^iib|d)er i[t e§ oon 3Dnen,

baB @ie mid) tro^bem nid)t [tecfen laffen.

®en neueften Sanb 3f)i^e§ feiigen £)nfel§ \)(x\iz \^ jum

guten Seil biefen .^erb[t fd)on gelefen unb nun im eigenen

(S.remplar beenbigt. @§ i[t gan^^ gleid)gültig, loas 33arn-

bagen |d)reibt, er i[t immer ber @leid)e, ir)eld)er burd) feine

Se^anblung ben S)ingen erft i^ren Söert öerleif)t. 2lbgefet)en

non bem perfönlid)en 2Sirfen unb ®efd)id be3 3Seremigten,

iüeld)ey mid) im l)ol)en @rabe intereffiert , liegen mir bie

übrigen 3}erpltniffe unb ^erfonen faft fo fern, mie Äamt-

fd)atfa; unb bennod) l)ielt mid) bie @efd)id)te be§ franfen

©rofel)ergog§ mit ben eblen unb uneblen, fingen unb albernen

(5l)arafteren, bie i^n umgeben, bie bamit oerfloc^tenen kämpfe

gmifc^en SSaben unb SSaiern, ber .^ampf 23aben§ um «Sein

ober 9^id)tfein, alley bie^5 füll l)inter ben fpanifd)en Söänben

ber .^of= unb ©iplomatenmelt Dorgel)enb, in einer (Spannung,

al§ ob e§ ftd) um bie näd)ftliegenben Seben§freife l)anbeltc.

3d) \)o.^z nid)t balb etma§ l^el)rreid)ere§ gelefen. 3eber

ßl)arafter5ug, jebeS Q3erbienft unb jebe ©d)rt)äd)e finb auf§

') S)er neunte Sanb ber „S^enfiuiirbigfeiten".
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genaufte cnpoöeu unb nuanciert; waS immer ^u ertraöen i|t,

wirb, o^ue üertufd)! in inerbeti, meuid)lid) i]et>ulbet, ba§

jd)led)t^iu 3Seniiertlid)e aber aur bie meiitert)aftelte aSeije

ercjöllid) fajfiert.

'^In ein paar ©leiten, meld)e fid) in liebenSraürbig

treuem @ebäd)tni^3 etwas s" einläBlid) über baö blofee ^'om=

men unb @el)en Don allerlei ^erfonen verbreiten, merlt man

etwas bie 2Set}agIid)feit ber t)öl)eren 3al)re. 3lber für ben

^^reunb unb 33erc()rcr ift aud) y>a§ S^ercjleidien be>§ ^^3ianneö

mit i^m felbft ein nener ©enuB-

3^re äierlid)e „Sopl)ie 2arod)e" wirb fleiBiö in mir

befreunbeten Käufern gelefen unb t3ibt mir bei ber Sefpredjung

l)inter ber 5:()eetai"je ©elegenlieit, ben ^-rauen gecjenüber meine

teinblid)en ©runbjdlie unb etuftafjuncjen, bie 3l)nen befannt

fmb, in betreff ber ©id)terliebid)atten, mnrrenb üorjutragen.

®a§ trägt mir bann inmier ben 2lu§fprud) ein: id) befäme

iebenfallö raeber grau nod) greunbin unb ncrbiente aud)

leine, womit id) mid) bann beftenS aufrieben erfläre. Übri=

geng lann id) Sl)nen bod) nid)t nerl)el)Ien, bafe bie ^übid)e

Sopljie aud) öfter fd)arf beobad)tet unb etwa§ mitgenommen

wirb.

5tu§ bem 5)atum 3t)rcS 23rietd)en§ fel)e id), baB Sie

am 10. ^^oüember nid)t fel)r tejttäglid) gelebt, ba @ie Briefe

gejd)rieben unb Ratete üerfanbt ^aben. 3Sir in ßürid)

l)aben üon unterer Keinen 6d)i((erieier einen luftigen 9tad)=

ge1d)macl. ^rofefjor 3Siid)er t)ielt nämlid) eine jelir jd)öne

f^eftrebe, unb i^erwegl) fprad) einen fd)önen Prolog. 9hm

fmb beibe .^erren uralte geinbe, bie ftd) auf taufenb @d)ritte

au§wetd)en; um fo metjr tül)len fie ftd) geniert, feit beut

Sage immer jufammen genannt 3U werben. Jebcr ()at feinen
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Slnl^ang ober (5E)or, wie bie 23rüber in ber „33raut Don

9}?effina": §enregl) lüilbere rötlid)e S)emofraten, 3Sif(l)er

l^ingegen gefegte @ott)aer unb ernfte orbentlic^e $rotefjo«n.

iRüi)int man nun bei ^evireg^^ (befolge bte 2Sifd)erfd)e

5»-e[trebc, fo risfiert man, niebergei)auen ju werben; lobt

man in 3]iifd)erö mürbigem Greife ber ©raubärte ben ^er=

wegi)§proIog, fo ruft man ein grollcnbey mürrifd)e§ ©d)tt)eigen

I)erOor. Seibe Häupter aber galten fid) ftilt nnb ftraff unb

fte^en nur fd^weigenb an ber Spi^e i^rer 3Reiftgen, oE)ne

ba^ ber l)ene 6tern be§ 10. ^'Jonember fte ju oerföbnen

Dermag.

®afe @ie uergangenen (Sommer in ber ©d)tt)eta waren,

Ijörte id) oon g-rau ©uncfer, meld)e burd) ^ünd) paffierte.

2öenn @ie biefelbe je!)en, fo l^aben @ie bie ß^üte, i^r meine

S)antfagung au§äufpred)en für bie Urbanität, mit meld)er fie

fid) öerabfd)iebet 'i)ahe.

3d) l)ätte, fagen ©ie il)r, brei Sage unb üier 9Md)te

üor 3f?ül)rung barüber geweint; am fünften Sage aber mid)

au§ meinen S^ränen erljoben, triefenb wie ein alter 9tiIgott.

Sd) ^aU and) in ber „Äreug^seitung" bie Sefd)reibung oon

g-ranj S)uncfer§ rot unb grüner 23eleud)tung getefen, weld)e

(Sie ja gewife al§ 9tad)barin gefeiten {)aben. Sind) bemerfte

id) in ber gleid)en S^itung bie ^yel^be, weld)e fie, nämlid^

bie Äreujbame, mit 2lboIf (Stal^ unb ^-annt) Sewalb ange*

l^oben l}at. @§ tf)at mir inbe§ leib, weil, abgefel^en öon

bem Unwert jeneö Journals, bod) ber glürflid)ere @tern über

biefem ?15aare blaffer ^u werben fd)eint, infofern bie %atta

wat)r fein follten, weld)e bort angegeben werben.

^alleyfeg IBud) fd)eint mir nun bod) ha^^ fd)önfte unb

befte ju fein, rüa^$ in bicfer 2lrt criftiert. 3d) habe jc^t
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ineJ)r barin gelefeu, unb aud) ber gro^c (Sd)il(ertn(.] l)at ben

S:on, ben er t^eiuifjerma^en pro:pl)ettfd) anfd)Iug, üoKfommen

C}ered)tfertit3t.

3d) werbe mid) bölber tüiebcr I)ören laffen unb bitte

bi(§ ba^in um '^^xe fernere ©ewocjen^eit. 5l)r unueränbert

ergebenfter

Büricf), ben 31. [!] DioDember 1859. ©ottfrieb Heller.

ßieber Lettner! ©arnit ©u nidit etran glaubft, id)

ptte ©einen jmeiten Sanb erl)alten unb fd)reibe S)ir au§>

9'iad)Iäfftg!eit nid)t barüber, fo melbe S)ir l)iermit, ha^ erftere§

nid)t gefd)e^en ift. @§ i[t bie§ roQl)rfd)einIid) raieber ein=

mal eine Don 2}ien)eg§ 2SiIlfürlid)feiten; benn 23i[d)er f)at

ba§ SSud) bereits. 3c^ tnerbe fein (5;remplar lefen, wenn er

e§ nid)t me^r braucht. S)eine ©rü^e an 3Sifd)er ju

ermibern, i^ahe id) füngft ncrgeffen, obgleid) er e§ mir auf=

getragen t)atte. 6r :^at aud) 3SerIag§t)erbrufe, inbeni er

einen neuen SSanb „Äritifc^e @änge" bei (Sotta herausgeben

lüollte, morin feine Sluffäiie au§ ben el)emaligen „3a^rbüd)ern

ber ©egenwart" mit entf)alten fein foHten, bie üor länger al§

groölf S^^i^^tt erfd)ienen finb. Stuf 6otta§ 33eget)ren fragte

er beim SSerleger ber t)erfd)oHenen „3ai^rbüd)er" überpfftger

2Setfe an, unb ber fagte natürlid) nein, es fei benn, ba^

2Sifd)er baS Honorar mit it)m teile. S)ieS mag 3Sifd)er aud)

nid)t t^un, unb fo bleiben jene l)übfd)en Slrbeiten bis auf

n^eitereS liegen.

Sluerbad) l)at in 3Serlin bei ber ^rin§=9^egentin mieber

einmal ein S)rama öorgelefen; e§ jurft il)n gciuiB nad) ben
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aufgefegten tciufcnb £J)alern •t>rei!3, lucidje bem ©u^foro [o

tiiel @d)inerjen mad)en. — — — Soeben i}abe \d) ha§^ neue

5)rama üon ^egje^) gelejen. @ö i[t eine bnrd)any f)übid)e uflb

gebictjcne Strbeit, bie, ba§> S;ac3e!5niüeQu betmdjtet, nid)t t»iel

gu lüünfdjen übrig läßt.

2Bie e§ mit ber -2(ngelegen{)eit be§ ^ol^tec^ntfumS fte{)t,

mei^ id) nid)t, ha ber ^^^räfbent J^appeler feit mei)reren

2Öod)en in ber SBunbeSoerfamnilung gu 33ern fi|t-).

(Sin ärgerlidjeS ©eläd)ter l)aben mir biefer 2^age einige

tiefte ber 3eitfcf)i^ift „Seut" erregt, worin ein O^ubel @d^n)ad)=

föpfe bie Stiftung einer neuen „@turm= unb SDrangperiobe"

uerfünben, au§ bereu @äl)rung bie potenzierten fünftigen

@oetl}e unb @d)il(er t)erüorget)en folten. Sin fittlidjer ^aU

tung unb an aKgemeinem SSerftaub ift mau feit l)uubert

5al)ren im ganzen nid)t oiel üormärtä gekommen, fonft

mären bergleidicn Jlinbereien nid)t möglid). Sind) in ber

@d)mei3 ()at ber Dr. ©cfarbt^), ein noitenbeter ^03iarftfd)reier

unb falfd)er ^^roptjet, ber gubem gar feine Äeuutniffe beft^t,

einen ä[t^etifd)eu unb bilettantifd)en (id)reibefd)minbel ent=

fad)t unter bem (Stid)mort „nationale ATunft unb Sitteratur",

mie man if)n l)ier früher nie gefanut l^at. ©in gangeä

Bataillon non brucffüd)tigen Pfaffen, @erid)tfd)reiberu, Sefre»

tär§, Seltnem unb ApanbelSfommiö ^at bie Canaille auf

bie ^üfee gebrad^t, forbert fie auf, if)m „nationale S)ramen"

ju liefern, „33olf6gebid)te", „53olf§romane" u.f. to. unb belobt

i{)ren ^leife, @ö ift eine nöKige Sünbflut, bie ber 23urfd)e

') „S^ie ©abinerinnen."

^) ^Betrifft bie Setüerbung eine^ Sefannten hüii Jpettiier um eine

8ef)rfteUe am $oU)ted)nifum.

3) g3g(. gRari)oc(a)iene ©d^rifton ©. 338.
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lo^gelajfen ^at. S)te ©ebilbeten, uield)e bem S^reiben ^ufetieu,

lücrben Don il)m al§ fd)led)tc Patrioten benunslert (er felb[t

i[t nämlid) ein (geborener SSiener ober £)fterreid)er); aud)

in 3fteIit3ion mad)t er unb erbot [id) ben Serner Se^örben,

bie pant{)ei[tifd)e 23ifc^erfd)e ^Hftljetif inö (5t)riftlid)e ^u über=

tragen, wenn man i[)n anfteUe. 33or bem ^nSlanb geriert

er jtd) al§ geiftiger 9ieformer ber (Sd)ir)ei5 unb wirb uou

bortigen 2Sa[ferföpfen a[§ fold)er begrüßt. — —
Äurj, c§ ge^t je^t allenthalben, tro^ ber @d)illerfeter,

rcieber ju, als ob weber ein Sejfing nod) ein @d)iller je ge^

lebt l^ätte. Äerle, meldie oon ben „Xenien" jerbiffen raorben

lüären, tanken unb berufen jld) auf biefelben. ©ott befjer'ö!

SSeftenö grü^enb S)ein

Sürid), ben 31. Sanuar 1860. ©. Kelter.

Bürid;, ben 25. Februar 1860.

2Serel)rtefter ^err unb ^reunb! 2tuf Sl)re freunblidje

©inlabung^) beeile id) mid), S^nen meine etmag jag^afte

ßufage abjufenben, sag^aft, loeil e§ eine ^eifle 'Badjc ift,

neben 3^nen auf bem gleid)en ^alenberbrettd)en angenagelt

§u fein. .g)offentlid) werben @ie nod) einen ober einige öon

ben minberen Seuten §ujiel)en.

3d) toerbe mid) babei an eine @efd)id)te Ijalten muffen,

weil bie nötige l)eilfame Si'cni^ ober §eiterfcit fid) am unbe=

fangenften oermitteln läfet; benn in bem ©eure ^^kx übrigen

') 3ii einem Seitrai'; in ben „33oIf§faIenber".
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2Sorfci)lQge^) ^aben in ben legten ^a^ren einige beutf(t)e

Sitteraten mit i^ven Slusfenbungen ben „'DOfiarft Derborben",

um mid) fd)ofeI auSjubrürfen. 9ZamentIid) ein Sßiener

fylüd)tling, Dr. ©darbt in 23ern, betreibt eine fo ^t^per*

patrioti|d)e unb über|d}meijeri](^e pfjiliftröfe 3flul}mrebneret

unb ©ufelei, ba^ unfereiner jid^ ob foId)ent tt)al)r^aft ^eIo=

tifd)en ©ebal)ren fd)ämen mu^. ©d)reibt man einen |oId)en

Slufia^ in günftigem (Sinne ins Sluölanb, fo er]d)eint e§,

a(§ ob man \\d) jnm politifdjen 9J?ufter für alte SSelt auf=

ftelten molle; unb eine Strbeit, meldte bie @d)attenfeiten be=

merflid) mad)t, fann man aud) ntd)t in ein fo meit Derbrei=

tete§ unb auffallenbeä Snftitut placieren, mie ^l)v Äalenber

ift, med man baburd) al» 5)enungiant oor bem 2lu§Ionb

erfc^eint. <Bo muffen mir in biefer SSejie^ung innet)alten,

befonberg ba jener ©darbt bereite eine (S^ar fdjirei^erifc^er

Dilettanten üerfüt)rt unb öerborben l^at. S)ie greube am

Sanbe mit einer l)eilfamen Äritif gu oerbinben, IjaiK id) in ben

„Seuten öon ©elbm^la" angefangen unb fe^e e§ foeben ingmei

weiteren Sänben fort, mag eine ganj luftige Slrbett ift, unb

id) benfe nad) unb na(^ bamit flar unb beutlid) gu merben.

3d) l)ahe nun ben 3lnfang einer ®efd)id)te unter meinen

papieren, bereu ©egenftanb ein Heiner 3ünd)er Patrioten*

flub ift, alteä .^anbmerfer, n)eld)e eine gan^e ©ntmidlung

mit oielen ^arteifämpfen mit burd)gemad)t ^aben. @§ jtnb

1) Sluerbac^ an ÄeHer, 22. g=ebruar 1860: „^aben ©ie nic^t gu

einer (SrääJ)Iung 8uft unb Srieb, fo ractre mir eine @d)ilberung ber

@d)roei3er £naben=a)^anüoer [erroünfd;!] ober aud) — eben fällt mir

ba§: ein — eine ©d)ilberung unter bem Sitel: ,®e§ ©tfinjeijerä ^eim=

fel)r', »Dorin @ie etiua Sf)re (Situation bei ber ^eimfel^r au§ Seutfd)»

lanb, 3f)re aBaf)rnel)mungen :c. fdjilberten, in beliebiger gorm jur 35e=

lef)rung für un§ unb für bie ©cljiueiser."
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atleS originale, bie id) felbft fannte; Don ben 5ßarteifüf)rertt

üielfad) benu^t, aber nie mif;braud)t, l)aben fie einen (jeiüifjen

Äern bei aEen Slffairen gebilbet, oljne je etinaS für fxd} gu

rooKen. 3" ber alten 2lri[tofraten= unb Sejuitenjett alt cje=

morben unb oon einem berben gemütltd)en ^spafe erfüllt, Der=

ftei)en fie nun mit it)ren alten Äöpfen bie 3eit ber Dcrjö^nten

©egenfä^e nid)t mel)r red)t unb {)alten um fo fefter gufanunen

ai§> bie „Sitten unb Erprobten". S)a^ SuiDclliftifdje roöre

biey: ein iReidier barunter {)at ein artige^ 2:öd)terd}en,

ein Dinner einen ©ol^n, bie fid) Ijaben mödjten. .^ier l)ört

nun bie @emütlid)feit auf. S)er tReid)e will bie 2;od)ter

nid)t geben, ber Slrme an» republifanifd)em (Stol^ feinen

@ol)n nid)t aufbringen, unb fo tüerben bie beiben Stlten

einig, gute ^-reunbe unb 33ürger gu bleiben unb bie Äinber

§u t^rannifieren, toie fie benn in il)rem -Spaufe famt unb

fonberä bie unbefd)rän{"teften ^errfdjer gu fein iuäl)nen. Sie

Sßeiber unb Äinber befiegen aber fd)lieBlid) bie Sllten unb

Erprobten. 3" ^in^r übermütigen ©tunbe befd)tiefet ber

Älub, fid) bie ^mhQ unb @l)re einer eigenen ^-a^ne bei5u=

legen unb bamit jum erftenmale ein ec^ü^eufeft gu be=

fud)en. Qüx g-atjne geprt aber ein ©pred^er. deiner oon

il)nen ^at fro^ alter politifd}en S^ätigfeit je öffentlid) ge=

fprod)cn, feiner gebadjte eö je ju tl)un, unb ^max au§ 2ln=

fprud}§lofigfeit unb red)ter 23efd)eibenl)eit, weil fie lüiffen,

ba^ fie nid^t fpred^en fönnen. S)er fRtidjt wirb nad) langem

©tröuben gwangöraeifc erforen. S)ann änfeerfte SSerlegenfteit,

©efa^r, altgemeine 33erl)ü^nung :c., bi§ ber t)eirat§luftige

@ol)n be§ Slrmen bie 9tot brid)t mit einer glängenben tRchc,

n)eld)e bem ^lub ber Sllten (etwa fieben 5JZann) 2luffel)en unb

^lutjm einträgt.
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©ieö ift hai^ i)öl3erne @erüftcl)en. 2öenn eg 3^nen

rec^t t[t, fo tüilt id^ e^ mir angelegen jein Ia[fen, innert ber

getjebencn ^rift ha§> S)ing auf bcn Umfang Don jiuei 33ogen

fäuberlid) äuiammen3u]c[)n)eiBen unb ha§> 2)iba!tifcl)e im $oe=

tifdien aufjulöfen lüie ^nd<:v ober ©al^ im 5S5affer, tüie

9}i]'cf)er treff(id) in einem feiner neueren Slufiä^e jagt. 2e^=

terem loerbe ic^ biefer S;age ^i)xm ©ruß ausrichten. ^'Rok=

fd)ott fel^e id) feiten, ^ür '^ijxm frcunblid)en Srief beftene

banfenb, bleibe id) ^^r alter

©ottfrieb Äeller.

((5ine 23riefmar!e ift mir ougenblidlid) nic^t §ur ^anb,

unb id) fann nid)t auf bk -|>oft lauten. 3d) ermarte bafür

3^ren näd)ften Srief unfrantiert, bamit mir bie Sßeltorb»

nung irenigftenS im fleinen nod) retten. Sie i)aben übrigeng

einen ©ilbermorgen gu oiel franfiert: ju meiner ßeit foftete

ein 23rief in bie @d)mei3 nur oier.)

3ürid), Den 15. mäxi 1860.

33erel)rtefte ^-räulein 2lffing! @§ ift fe^r ^übfd) üon

3^nen, ba^ @ie mitten in bem @d)lad)tftaube, ben @ie

erregt l)aben, an mid) armei§ unbebeutenbee (Sc^meijerlein

benfen unb mid) abermals mit einer SJ)rer gemicbtigen 2lu§^

fenbungen befd)en!en^). ^i^re ©üte ift biesSmal eine ioirf=

lic^e 2öot)It^at für mic^, roeil ba^ 33ud) in allen 33ud)läben

öonueggenommen unb Dorau§befteI(t mirb unb unfereins,

ber überall 3U fpät fommt, nod) lange ptte loarten muffen.

') S3riefe Don 21. 0. .öumbolbt an 23arnf)agen.
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3cl) iiHir legten (Sonnabenb in einer ©efeKfdinft, wo ein

@ortiment§bud){)änbIer für eine Slngal)! Ferren ein (5;reniplar

ertra jurüdbel)alten moltte, al§ ©emeineicjentuni, unb ftd)

tion jebem einen ^rnnf bejaijlen Ite^. 2ll(c öOtjen wie be=

feffen it)re ©elbbeutel t)erDor; nur id) in meinem ^l^legma

iinb weil mir biefe ©pefulation nid)t gefiel, l)ielt ^urücf, unb

nun bin id) tro^bcm ber erfte, ber bQ§ 23ud) gelefen l^at.

(So gibt e§ @ott ben ©einen im ©djlaf; ad), wäre e§ nur

mit allen S)ingen fo! S)a§ Sud) l)abe id) I)intereinanber

treggelefen unb mid) natürlid) an ber riicfftd)t<5lofen unb

freien SCßeife ber beiben Sllten nom Serge föniglid) gefreut;

abgefet)en nom ^olitijd)en, ift eg fef)r ergö^Iid), mie ha nod)

mand) anbcre ttie(tlid)e ober litterari]d)e ©rö^e, bie 25Sunber

glaubt mie feft ju [te{)en, ben iarfa[tifd)en ©reifen al§ (Spie(=

balt bient, immer mit ftttlid)er Berechtigung. ®a id) bi§{)er

nur bie öffentlid)en (Sriaffe 2c. unb bk djxhax gei)altenen

Söerte ^umbolbts gelefen I)atte, fo mar id) ebenfo über=

rafd)t a\§> ergoßt öon bem frifd)en fed'en 53iutminen unb

bem lieben^mürbigen unb geiftreid)en ^'i^e ber ^umbolbti=

fd)en Briefe; aber eben fo erfannte id) $ßarnt)agen mieber,

ali3 er an einer ©teKe, mo ber grimmige .^unibolbt ben

armen ^rinj Sllbert nmiträtiert, ben Sllten ma^ooK ^uredit-

gumeifen fd)eint. S)enn mirflid) foHte gerabe ein greifinntger

jtd) au§ bem ungefd)irften unb :patfd)igen Benehmen eine§

großen ^ringen ebenfo menig mad)en, aU au§ bemjenigen

eines armen Ärämeryfol)nec^ ober eine§ ©c^ulmeifterleiny;

unb e§ fd)eint mir ba^ 2Bürbigfte, bergleid)en aud) bei ben

uornet)mften ^erfonen ^u ignorieren. — —
Slber mie fd)änblid), ba^ bie meiften Briefe 3SarnE)agen§

uerloren ftnb! Bei ber prägnanten 2}orfteltung, meld)e ^um=
©ottfrieb Seüev. II. 29
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bolbt gerabe Don SSarn^agen al§, Stilijten I)atte, i[t e§ nid)t

benfbar, ha^ biefe SSriefe |d}kd)ti)in öcrlottert njorben finb.

2Baö nun bie Verausgabe oI§ 2l)at betrifft, fo ^aben

@ie natürlid) nid)t anberS ^aubeln bürfen; imb ha^i war

gut für bie 2BeIt. 3<i) ^i^lt übrigeng bie (Bad-)t für gefäl)r=

lieber a!§ fie ift, non ben 2lu§brücfen ber „Äreu^jeitung"

irre gefül)rt. Slltciu e» ift fein SSort juoiel in bem 23ud)e;

c§> uerfünbet ber Sielt oI)ne alle lüirflidie „^npietät", bafe

fte \\d) auf (Srfd)einungen loie §umbolbt iimner nod) Her«

laffen fann, unb bafs ber betrug unb bie @d)mad) nod)

immer nur beim geiftigen ©efinbel ju ^aufe finb. 21I§ id)

nod) meinte, e§ ftänben aud) gar ju fraffe Singe in bcm

2Sud)e, bad)te id), e§ i:)ättc 6^umbolbt eigentlid) niemanb

gezwungen, an biefem ^ofe gu leben, unb bie ganje gioili^

fierte 2öelt ptte i^n mit offenen Slrmen empfangen, ^lltein

e§ üer^ält fid) alteö gerabe fo red)t; inobei freilid) nid)t gu

leugnen ift, baß ©ie, mein fd)Dnfte§ 'J-räulein, bie ^ad)e

mit einem einzigen Quqq in ein erfd)recfenbe§ ßid)t geftellt

Ijobm, inbem (Sie bie ftärffte «Stelle l^erau!§l)oben unb al§

Stempel an bie ©tirne be§ 33ud)e§ festen, ©aburd) ift eö

unmöglid) gemorben, bie 'D3leinung ber 33riefe 3U überfel)en

unb äu ignorieren, unb e§ ift atlerbingS begreiflid), ha^ ein

fold)e§ 2;eftament nid)t wie 3ucferbrot munbet. SSon einent

Mann mie ^umbolbt, bem @l)renbürger beiber ^emifp^ären,

fid) au§ bem (Srabe gurufen laffen gu muffen, ba^ nmn

feine 3td)tung nid)t bejeffen ^abe, ift bitter. Unb wenn aud)

^umbolbt feine @d)wäd)en gel)abt l)at, fo ift bie <Bad)t ein-

mal formuliert unb oerftel)t ben S)ienft.

3d) wünfd)e übrigen^ nur, ba§ Sie, befonber§ wenn

Sie nod) me^r fold)e SDinge in petto l)aben, nid)t barnm
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Derfolgt werben ober irgenb raeld)e ^-(ecjeleien erletbcn miiffen;

benn e§ ijibt beren al(er -Slrt.

D^eulid) ^aU id) S^re „Sophie" nod) einmal burd)c3e=

lejen unb mid) luicber über beren Sserl^eiratungemetljoben

amürtert»). 3d) niöd)te annel)uien, baB, weil fte felb[t feinen

il)rer ©d)ä^e befommen ()at unb mit bem oftroi^ierten ^}Jiann

bod) gut tjefa^ren ift, jo raoKte fie iljren Söd)tern in guter

2l6itd)t baä öleid)e So§ bereiten, befonber§ ba fie jai), bafe

Sßielanb mit einer gleidigültigen grau ebenfalls {)errlid) su=

trieben mar. 9tun lag, aber ba§ Übel mül)l barin, bafe fie

als g-rau ömijd)en '^Duinnern, bie „man nic^t liebt", burd)au!3

feinen Unter]d)ieb ju mad)en üermod)te; fte glaubte, e§ jei

nun weiter fein Unterfd)ieb, menn einmal ber eine Qxo^t

Unterid)ieb nid)t bead)tet würbe; wenn ber 5Jiann nur folib

fei unb ein ^au§> l)abe, fo fei einer fo gut wie ber anbere.

©a§ mar eben bas 2lb]d)eulid)e, menn aud) unbemuBt; unb

fte backte unbanfbar nid)t, baB it)r 2arod)e nod) ein üoll=

fommener ©entleman mar unb fogar 2Sietanb gegenüber

äufeerlid) eine glänjenbe erfd)einung. Sßenn fie einen red)tcn

^euod)fen befommen {)ätte, fo mürbe [ic bie Sifferenj ä^ifdjen

Ungeliebten unb Ungeliebten fd)on gefeljen unb erfahren ^aben.

S)o(^ ba id) nid)t im (Sinn l)abe, ein ^eiratöbüreau ju eta=

blieren, fo wollen wir biefe fomifd)e ^Jiaterie enblid) fahren

laffen. ®a§ 23ud) ift inbeffen eine anfel)nlid)e Sereid)erung

unferer Sitterar^ unb Äutturgefd)id)te, unb eS fällt mir foeben

jemanb ein, ber i§> gewife in biefem 2lugenblicfe benu^t in

bem brüten 23anbe eine» SSerfe», in beffen erftem bie Un=

fenntni§ bes ©egenftanbee fül)lbar ift.

So l)at aud) ^öolfgang ^^Jiüller in einer ^:iiooelle über

>) 8. Slifmg, ©üpl)ie o. 8aro(I)e e. 181 ff; 196 ff.

29*
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3mmermann in ber „£ölnild)en ßeituncj" 3t)re „eiife öon

Sl^lefelbt" mel^rfac^ benu^t unb iüörtlid) gitiert. ©§ freut

mid), ba^ .^umbolbt ]o öiel ^reube an biefem 2ßerfe t)atte.

S)a @ie je^t fo formibabel mit ber (grbfd)a[t 3^reg £)nfel§

betätigt ftnb, fo fürd)te id), wir werben auf einen ferneren

g-rauenangriff gegen bie S)id)ier nod) einige ßeit i)arren

muffen; bin aber begierig, weld)en <2ie fid) ^u Syrern nä(^=

ften Dpfer auSlefen! S)er ^auptfd)ad)t, ha§> ^crg ©oet^es,

für fold)e Streifjüge, ift ^i-)xm\ räd)enben ©djinerte wegen

ber Srabitionen 3t)i^e§ .g)aufe§ glüdlidjerweife üerfd)loffen,

fonft würben (Sie ba eine fd)öne 2Serf)eerung anrid)ten!

^d) bin wieber einmal ^iemlid) fleifeig unb rücfe mit

[tarfen @d)ritten bem Stbfd)Iuffe eine§ ^aupt = 2lrbeitöab=

fd)nitteg unb Seben§abfd)ni^el§ §" ""^ mobelUere bereite

an einer befonneneren ©eftaltung beö legten 2lufguge§, be§

D^eftey I)erum; benn nid)t alte ßeute werben fo alte @pott=

öögel wie 3f)re beiben SSrief^elben. @§ würbe mid) freuen,

wenn ©ie mir wieber mal einen ?tad)rid)ten= unb ^^tauber=

brief fd)en!en wollten; id) erhalte fe^t faft feine 9^a(^rid)ten

me^r au» SSerlin unb bin freilid) aud) felber fd)reibfaul.

S£)r banfbar ergebenfter unb getreuer

©ottfr. Äeller.

©oeben la§ id) in §errn uon SternbergS ^Jtemoiren bie

fonberbare 2lrt, mit weld)er er meine 2Senigfeit in 3^rem

^affeefrän^dien auffül)rt. 3d) fann mid) nid)t erinnern, ein

Sßort öon i^m fpred)en geprt j« I)abeni)! 2So ^ält fid)

aud) je^t 3Se^fe auf?

•) 21. D. ©ternberg , (SrinnerungSblätter. @ed)[ter Seil (1860)

@. 39 f : „5n bem 33arnl)agenf(i)en Greife, non befjen 9(lid)te fel)r be=
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S)en 22. 2tpril.

Setliegenber raurbe jd)on öor Dier 2ßoci)Gn im erften

eifer ber S)anfbarfeit c3efd)rieBen. Sd) glaubte it)n mit

anberu SSriefen fouöertiert unb tortgejd)id:t ju tjoben —
je^t entbede id) ben unfelitjen gu meinem @d)reden in meiner

(Sd)reibunterlai3e ämijdjen anbern ^sapieren öerftedt unb gans

fd)lQu mid) anblinjelnb. (är wirb aber Bieröorge^ogen unb

entget)t feinem @d)ic!jal nid)t. - Seither l)abe id) mit 2eil=

nal^me bie kämpfe unb 2lnfed)tungcn mit erlebt, benen ©ie

au§gefefet waren. Sie braud)en mot)l nid)t r)erftd)ert ju

merben, baB man überall bie größte greube über S^re Z^at

empfanb.

3d) bin fortmä{)renb t)errlid) fleißig unb l)aU alle

Ringer oolt Sintenüedfe. S)abei tül)le id) ein SSergnügen,

faft wie al§ id) äwansig ^al)x alt mar unb ba§ ©d)reiben

^eimlid) al§ ^flid)toerle^ung betrieb.

^eräeit)en Sie bie unab|id)tlid)e 9}eräögerung unb er=

freuen Sie balb gnäbig[t mit einigen Seiten 3t)ren ergebenften

©ottfr. Leiter.

126» Xn getrmrttttt iitttntv in Dvcölictt.

Bürid), ben 22. mäxi 1860.

Sieber »oettner! S)u {)a[t nun bod) ben SSiemeg aur=

geftad)elt, ha^ er mir nad)träglid) ha^^ 33ud) id)ic!te. (gnblid)

!omm id) bajn, ®ir tür ba^^jelöe meinen i)er3lid)en ®anf

Dorjugt, mit fid) ein iunger fdiroeigfamer Sinter, ber Sänbe öon

«Romanen fd)rieb, babei aber fein 2Bort fprad) unb Don ben grauen

jel)r intereifant gefunben raurte; e§ roar ber fog. ©rüue ^einrid),

ein ^m Äellcr, ben id) nid)t perfönlid) t'ennen gelernt, beffen Süd)er,

bie an Sean ^^aul erinnern, id) fdni^e."
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ab^uftatten unb S)ir meine ^-reube über bie id)öne 2lrbeit

ju bejemjen. S)er gewaltige Stoft i]'t allevbincgö etwaö nal)e

Sufamnteugebrängt, unb bei ber ©pesial^Seftüre ir>ünfd)t man

bie§ ober jeneö austüi)rlid)er bei)anbelt ju je^en. SlÜein

altes an feinem £)rt! c^ier war e§ nid)t möglid) , unb bie

©üeberung unb ^^roportion be§ gangen Söerfeö ift nortreftlid)

unb barf nid)t beeinträd)tigt merben.

^}3^it Ü}iid}er teile id) aud) bie angenehme ©rfatirung,

baB ha§> SBerf auf bie anregenbfte 2Seife einwirft, unb fo

münfc^e id) ®ir gutes ©lücf baju unb gute ©terne für ben

legten 23anb, auf ben mir begierig finb.

Sluerbad), meld)er in Äorrefponbenj mit mir trat megen

eines ÄalenberbettrageS, trug mir ©rü^e auf an 2Sifd)er unb

er fprec^e in 25erlin Diel Don i^m. ®a§ ermecf't mir ben

2}erbad)t, al§ ob er it)n bortl)in gu praftigieren fud)e, maä

gmar für 2]ifd)er niel(eid)t gut, für un§ 3in'id)er aber betrübt

märe. S)enn 93iid)er ift bei alten Saunen bod) nod) einer

üon benen, bie einen §alt geraä^ren unb bereu ^-leifd) Don

guter unb ed)ter Sertur ift. Slud) ^at er eine fd)öne fünft-

Ieri]d)e 3tber, meld)e nid)t nur feinem 3Jietier ju gut fommt,

fonbern and) feinen Umgang angenet)m mad)t. — —
(5§ ge^t am $olQted)nifum etmaS barbarifd) ju. ®ie

eigentlid)e 2:ed)nif mirb gut betrieben, unb es fommen bereits

(£d)üler au§ aller SSelt. Sie pf)iIofop^ifc^e Slbteilung ha--

gegen mirb iion ben jefeigen ^el)örben faft fi^ftematifd)

niebergebrücft, unb inSbefonbere roili man bie @emeinfd)aft

mit ber 3ürid)er Uninerfitöt ruinieren. 3ln bie «Stelle 33urcf=

l^arbtS für 2lrd)äoIogie fprad) man eine ß^itlang Don

Springer. S^^t ba @d)mibt nad) ^ena ift, meint man ben

£cl)rftu(}l für 3(rd)äo(ogie unb .^unftgefd)id)te unb ben für
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Uniüerfalgejd)id)te in (äinc .^anb tjebcn gu fönneu unb jucf)t

bemgeniäfe einen foldien 2:aufenb!im[tler. 2Senigften§ war

ba§ Dor äwei 23od)en bie @prad)e.

3nbem id) uiid) befien§ emptc^^e, cgrüfee iinb erneuere,

S)ein ©ottfr. .^cUcr.

9Jleine Slrbeiten rürf'en ftar! juiu ßnbe.

137. Sin ^crMnan?» ^retH0trrttlj in Con><»tt.

gieber g-reunb! Sd) i)abe biejer Satje einen Slnlauf

genommen, einiger alter g-reunbidiaft mit papierenen (gtü^en

bei^ujpringen unb ein paar SSriefe angcrangen, bereu glüd=

lic^e 25eenbigung unb Slbfenbung bie «Sterne in Db^ut

nehmen mögen; benn id) a\§> ^enfd) bin tortiüä(;)renb fd)raacf)

unb uubeträd)tlid} in 5Iu§tül)rung meiner Stbfidjtcn.

3d) banfc ©ir [ür ©eine fveunblidien Steilen unb bie

©rüBe, and) für biejeuigen ber g-rau ^^-reiligratl) unb befon^

ber§ aud) für bie elegante ^oftanftalt, tneldje alles überbrad)te

unb mid) in meinen unnnrtlid)en Hier SBänbcn in 23er=

mirrung jefetei). e§ l)at ftd) aber ein tragi]d)e§ 2}erl)ältniö

barauö entmirfelt. ®a id) oerga^ ju fragen, ob gräulein

SBlinb überl)aupt in 3ürid) bleibe unb bei wem fic mol)ne,

1) %. greiligratl) an &. mkx, «onbon, 22. dlow 1859: „Sieber

Äelter, einen I)er3Udien ©rnB bnvd) bie liebenSiDürbige SBrincjerin,

gräulein 3)ktl)i(be SSlinb uon l)ier! 53^öge i[)re prjprad)e ©einen ßom

entwaffnen, roenn 5)u meinem langen gdjweigen roirflid) aürnen follteft!

SBir ftnmmen and): id) folge Seinem ©ange mit bem trenften nnb Iiebe=

poüften 5{nteil nnb I)abe erft fürslid) nod) mit peube unb 35euninbe=

rniig Seinen trefflidjen ednKcr^^rolog gelefen. Sdfo @rnf5 nnb ©lud

auf, mein teurer greunb ! Sind) meine grau grüßt Sidj auf^i allcrid)ünite.

Dt)ne SBanbel Sein g. ^reiligrat^.
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fo tüurbe ein äierlid)er ©egenbefud) öeqögert unb gule|t,

iDte man benn \o ift, gan^ mifgegeben. 53leine Äur5[id)tigfeit

ferner öeranla^t, ha^ id) anf ber ^tra^e, loenn bie ©c^öne

barauf lüanbelt, unfid)er nnb oft uerfpätet im ©rüfeen bin,

baf)er ein imgnäbigeS Sßegblirfen berfelben unb eine nic^t

met)r ju üerfötjnenbe beben!lid)e ©pannung. Sn^^fl^n fpi^^t

bn§ gräulein, mie id) pre, in ber beutfd)en @efell1d)aft

eine impofante fRolk unb mirb befonberS oom alten ©emper=

gottfrieb angebetet, fo ha^ fie für ben Äeltergottfrieb über=

mä^ig entfd}äbigt ift.

3e^t aber gu ber ,g>auptfad)e, wegen ber ic^ etgentlid)

unb enblid) bie ^eber ergreife, nämlid) nid)t etma, um 2)ic^

als fd)n3eijerifd)cn 23an!magnaten') anzupumpen, fonbern um
üon bem unermarteten Stbbefilieren unfereS armen (Sd)ul§

§u reben. 6r l)at eine orgoni[d)e 2Baffer|ud)t befommen

unb fonnte mörtlid) nid)t§ mei)r genießen, fo ha^ er ftilt

erlofd)en ift mie ein 2id)td)en. (är l)at e§ aber nid)t gern

gett)an unb ftarb namentlid) ungern oor Souiö 9^apoIeon§

Äataftropf)e, menn er überl^aupt eine befommt. ^rau ©d^ulj

loar fel)r betrübt. @ie l^at t^n mufter^aft gepflegt unb ift

je^t üereinfamt; benn fie maren immer beifammen unb fpa=

gierten nie ot)ne einanber in ber 2Belt uml^er. 9^euUd) traf

fte ein anbereS inbirefteS Unglürf, inbem bie 3Berbmüf)Ie,

ha^ .^auö unb (ätabliffement ber 3Sobmerfd)en g-amilie, ab=

gebrannt ift; eS mar ein ^eibenfeuer; ibr 2}ater, ber alte

23obmer, ift je^t aud) in 3önd). —^)

<Sd)ul5 mar immer ber gleid)e unb uon unnerlierbarer

§reunblid)!eit. 33or einigen 3tit)ren, aliS er eine (Streitfd)rift

') greiligratf) max feit 1856 Sireftor ber @d)iüei5erbanf in ßonbon.

-) S)ie ovoBe j^eiierSbrunft ftatte am 15. Wäxi ftattgefnnben.



127. 3ln gerbinanb greiligratf), Wäx^ 1860. 457

gegen 3}oc]t in Sadieu be§ ?JtatenaÜ!§mu§ gefd)neben, bie

mir nid)t gefiel, füf)rte id) mid) in feinem ipanfe fd)Ied)t auf

mit @d)impfeu unb Säbeln unb mürbe fo faugrob, ha'^ bie

fyrau @d)ul3 fogar einige 2;l)ränd)en Dergo^ nor ßorn. 9]un

gab ey einige 2Bod)en beö Äd)mol(en'5; allein mer äuerft

mieber ju mir !am, mar ber gute alte ©d)ul5, fo ha^ bie

feurigen Äol^len mir faft ein Sod) burd) ben ©d)äbel brannten.

Sd) nal)m fie aber i)erunter, unb ba fte einmal ba maren,

fo ftreute id) einige SBad)t)olberbeeren barauf unb räud)erte

meine Stube. ÜJteine '^3hitter glaubte beinalje, id) fange an

öfonomifc^ gu werben.

®d)ul5' einziger ^-eljler mar feine @ud)t, immer etmaS

mad)inieren nnb intrigieren ju moKen; unb er J)atte immer

taufenb fleine Stufträge unb Stnliegen in @ad)en ber '^'olitif,

befonber§ ber 93^ilitärpolitif. 9^atürlid} gef)Drt biefe 33e^arr=

Iic^!eit 3U einem tugenb^aften Streben; nur nuiB man nid)t

foöiel Dom perfönlid)en unmittelbaren Eingreifen unb @in=

mirfen auf anbere l)offen. 3n biefem Sinne l^atte er ]\d}

and) an 23unfen gemad)t unb ift bann Don bcm gafell)an!§

rid)tig genarrt morben, mac-» id) ii)m gerne üorauSgefagt

l^ätte, menn id) il)n ptte betrüben mögen. @r mar über=

^aupt in ^erfonalfad)en etma§ täppifd) unb taftloS unb

mand)mal inbiSfret. @r mar fortmäl)renb fleißig unb un=

ermüblid) ; in ber legten ^dt aber reid)ten bie natürlid)en

©aben mol)l nid)t me^r gang an§> für ha§> erweiterte ^-elb;

mie er fid) benn mit Unred)t für einen geriebenen Xafttfer

f)ielt unb ftd) felbft gum fpejififd)en g}tiUtärfd)riftftener freiert

l)atte.

2Baö ber llienfd) bod) für ein Sc^eufal ift! 2Senn

man biefesS brtefüd)e S:otengerid)t mit bem 9tefrolog Derglid)e,
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bQM \d) in eine ßeitung fd)neb, jo rcürbc man oor @d)recf

er[tarven über tiefe 93^annii3faltigfeit ber Sluffnfjungen^).

(Epu!en t()ut Sd]nl3 bi!§ bato nod) nid)t, wenigfieng

md)t in ber ^pottingergetjenb. 2]iel(eid)t fpu!t er in S)ann=

ftabt; ee nimmt inid) munber, ob e§ ifju rcunber genommen

]^at, nid)t lieber gu ermad)en, ober ob er fein Selb[tbeirufet=

fein glücflid) inieber eingefcingen ijat. Slber menn er mir

nnftd)tbar je^t in ben Srief gudt «nb fein Seiblidje» mel)r

^at, fo fann er ja nid)t einmal Iad)en. 5JJöge eö il^m mot)l

erget)en in ber ©migfeit unb un§ in ber 3fitlic^!eit!

©einen brillanten antifen @d)illergefang —

Sen 22. 2(pril 1860.

@omeit ^atte id) üor cirfa nier 9Bod)en gefd)rieben,

ü[§> id) rid)tig ftecfen blieb. 3d) ]Cii)x^ fort: l)abQ id) auf=

rid)tig bemunbert. ®er für bie Stmerifaner gefiel mir nid)t

ganj fo gnt mie ber Sonboner. S)iefer ift aber raieber au§

bem bekannten %%. ?3lein ^rolögeld)en ift leiber fel)r ^au§=

bacfen ansgefallen. S)ie @d)aufpieler l)atten gemünfd)t, nn=

gereimte 3fi»tben gu befommen, mä^renb id) nad)l^er ^u

meinem @d)reden gemal)rte, ha^ alte Sßelt in ben fünftlid)ften

gereimten -formen fang.

3nsu)ifd)en l)abe id) and) Seinen neulid)en S3rief burd)

^errn ©ra^, 2}ater, au§ St. ©allen erl)alten mit ber ^rage,

ob er mit bem ©ol^ne, ber bort malt, and) nad) Sörtd^

fommen foll?^) S)aö ift nnn fd)micrig gn beantworten.

') ©iefer S'lefrDlog mar bi§ jur ©tuiibc nidit gu ftnben.

) ^. greilioratl) an &. Heller, «onbon, 8. WdiVs 1860: „Siebet

Heller, barf id) nod; eimnal an bie S()ür Seines 5poeten[tübd)en§ pod)en?

STer ilberbringer ift ^err Slbolf @ra§ au§ ©raubünbten, (Sol)n eine§

2(rd)iteften , SReffe eines 9Bi(bf)auers unb felbft, bamit bie ^unft in
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^d) lebe jo surücfcjejogen unb entrernt Dou alTen ^ol)U

^abenben unb Saufiers, bie fid) fieutjutacje nod) in tl

malen lafjen, baB id). ber unt3eeignetfte Wmid) Don ber

SSelt bin, einem ^ünftler .^unben ju Derfd)atten. Stüe^,

was td) tt)un fann, tft, ben jungen *D3lann bei 3(ue[tel{ung

feiner groben unb mit 3eitung§artifeln an bie c^anb ju

ge^en, unb inbcm id) if)n ba ober bort anrüt)me (menn er

mirflid) raa^ fann), fo nor midi ^in, in ben 33art murmelnb,

bamit bie £eute glauben, e? fei mir gefieimniloolt unb ernft

äu ?]Rute.

23ir fmb je^t in groBer €d)n.niUtät mit ber Canaille

ju $ari§. es ift leiber faum ju äweif^ln- ha^ er unfer

©ebiet wirb befd)neiben molien. ®aö 8d)roeiäeroolf ift

burd)au§ ber naioen ^03^einung, ftd) mit ben granjofen ju

fd)Iagen, menn ey fomeit fommt; unb e3 fann ber Sd)mei5

eine fd)öne unb c£)renDoIIe Siufgabe gefteKt fein. S)ie gröBte

feiner ^amilie nad) aikn giid)tungen t)in oertreten fei, talentooEer

junger Wahr. Gr iragt je^t ben erften felbftänbigen ging vom glüd)!«

lingS^erbe feines Saters in bie 2«elt hinaus. (5r tnöd)te -^orträt

malen, junädift in Sürid), unb mein greunb, fein £t)eim (berfelbe,

bem mir t)ier am 10.5RoDember unfere {)en:lic^e gdjiUersbüfte oerbanften),

bittet mid), i^n mit irgenbroeld)en (Smpfe[)hmgen in (Sure Seeftabt aus«

jurüften. Unb fo fomm ic^ benn mieber ju Sir. Sn fennft bie

spfabe ber ©rünen .'peinrid)e, £u bift felbft auf i^nen gegangen. £u

lueiBt am beften, roelc^er 3^at E)ier ju geben ift. S)aB Su i!)n

meinem (Smpfof)renen freunblid) geben roolteft, barum bitte id) Sid)

red)t lierjlid) unb banfe Sir im Doraus für aüe ©üte, bie S?u if)m

ermeifen roirft. ©rüfee ^rau Sd^ulg! 5d) f)offe, id) fomme balb ein=

mal jum (Schreiben. Unfer Stnteil ift ber fd)mer3lid)fte unb aufrid)tigfte.

3d) brücfe Sir bie öanb, lieber teuer! Smmer Sein

g. gfreiligratt).

2öa§ fagft Su ju bem (2d)länglein, i>a§> au§ ^umboIbt§ Oirabe

i^im
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@efa{)r i[t nur, baß bie ^-ranjofen mit iE)rer be!annten Slrglift

unb Äa^entürfe bie ©inge fo Demnrreu unb abliefen, ba^

ber red)te '^^loment Der^un^t luirb, ber inbeffen bi§ je|t nod)

iiid)t ncrjnumt ift. S)enn bie Seje^ung Don 9lorb[aüogen

tüäre ein ir)al)rer £)[treid)er^6oup tjeiüejen. ^ag übrigen^

foinmcn, luas ha roiU: ©lürf' unb ©egen wirb bem SSona^

parte au§ biefem ^anbel in feinem %ail ertoadijen. 6(^tüer=

lid) irürbe er bie Unabtjängigfeit unb Integrität ber @d)tr)eij

lange überleben.

©iefer Stage merbe id) enblid) ein ®ebid)t niegi"d)icfen,

ba§ mir feit fteben ^aijren t)erumliegt. Q§> ift in ungereimten

2rüd)äcn etroa 8— 9 Sogen lang unb ^at ben 2ttel: „®er

Slpotl^efer non ß^amount) ober ber fteine Sioman^ero." (S§>

ift eine 3trt ©rabgefang für bie .5)einefd)e SSiltfür unb

^oliffonnerie, inbem bei bergleid)en, mit Sentimentalität ge=

fpicE't, \üx un§ S)eutfd)e nid)t!§ l^erau§fomme, n)eld)e flar,

ma^r unb naio fein foKen, ol)ne beewegen (äjel ju fein. @ä

ift nun aber feine metrifd)e 3flegenfton, fonbern eine n3irflid)e

adomanje, allentfjalben plaftifd). ©ennod) bin ic^ tragifc^

gefteltt, inbem id) bie 3}eri;iätung unb lln^eitgemä^beit mol^I

fü^Ie, aber ju bettelf)aft bin, um fertige Manuffripte unge=

brucft liegen laffen gu fönnen. D Sugenb ber ©ntfagung

unb ber ©elbftentäuBerung, loo bift bu Ijingegangen? 2öäre

es erlaubt, bie ©laubiger 3U prügeln, anftatt fie ju be5af)len,

fo würbe id) ba^^ üerflud)te 6)ebid)t mit taufenb g-reuben

Derbrennen. (So aber mu^ id) es mit fel)enben Slugen ins

Unglüd fenben; id) lueiB nid)t einmal, ob ba§ ©anje nid)t

eine 2;riDialität unb ®umml)eit ift!

g-erner finb nädiften» fertig bie gortfe^ung ber „2eute

Don (Selbmi)la" unb ^mei 33änbd)cn ^}cODellen mit bem Sitel:
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S)te ©datee". ©iner lieft SogauS S)iftid)on: „2ßie tüilllt

bu weiBc ßilien 311 roten giofen mad)en? Mfe eine raeifee

©alatee, fie wirb errötenb Iad)cn!" unb reift au§, ba§ ®ing

äu probieren, bi^5 e§ am ^nbe beö ^weiten SSanbeS Q^lmt

3n biejen 9büel(en |lnb unter anberen fteben d)riitlid)e £e=

genben eingerlod)ten. 3d) fanb nämlid) eine Segenbenfamm^

lung Don Äofegarten in einem läppifd) frömmeinben unb

einfältiglid)en etile erjäfilt (öon einem norbbeutjd)en ^rote=

ftanten boppelt läd)erlid)) in ^rofa unb 25erieii. 3d) naj)m

fteben ober ad)t ©türf aii§> bem uergefjenen Äd)möfer, fing

fte mit ben iüfelid)en unb 5)eiligen ^Sorten ^ofegärtd)en§ an

unb madite bann eine erotifd)nüeltlid)e .Spiftorie barauö, in

raeld)er bie Jungfrau maxxa bie Sd)u^patronin ber §eirat§=

luftigen ift. 3Senn ©u^ow ben ^anbel entbectt, fo lüirb

er mid) be^ Plagiate bejd)ulbigen.

2Sa§ fagft S)u gu ®Qumer-?0 §umbolbtg unb 3Sarn=

Jagens Briefe fmb fel)r ätoedbienlid) ; sub rosa geftefje id)

iebod), ha^ id) einen Seil ber Ontrüftung unb Sreit)eit§liebe

für bie befannte ^:)3^ebijance geiftreid)er ©reife l)alte.

©rüfee ergebenft bie ^^rau ©emaljlin unb bie fleinen

%%'&ltn, raeld)e freilid) bem S)iminutio nun entmad)fen fein

werben
'.'

Srau (2d)ul3 grüfet natürlid) beftens.

Sein ©. .Heller.

2luf raeldje ^ilrt fd)icft man an S)id) unb Äintelbei am

füglid)ften SSud)pafetd)en?

^) ©erfelbe roar bai 3al)r äUDor äum tatt)oIiäi§mu§ übergetreten.
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Sieber Stuerbad)! S)ie Saci)e ftel)t nid)t fo fd)Iimm,

benn id) liah^ t)a§> @nbe unter ben .*pänbcn unb id)ret6e

biefe ßetlen mit ber gleid)en geber noU Sinte, tromit id)

eben an ber (är^ä^Iung fnorje^). ^n S^^^en beiben brieten

f)aben (Sie übrigen^ non 6nbe 5Jlai i3efprod)en, unb auf

biefe§ \:)abQ id) i)erfprod)en unb er[t auf ben 15. ^d) bin

fogar in ber günftigen Sage (UnfäKe t)orbet)alten), 3f)re

freunblid) gemährte gri[t U§> ^um 15. Suni t)erfd)mäf)en ;^u

fönnen, ha id) bi§ ha fd)on lüteber anbere§ benfe gemad)t

§u ^oben; benn id) bin je^t enblid) loieber in 3^0 gefommen,

faft wie ju meiner ^ugenbgeit, ba id) ba§ Sdireiben al§> SlKotria

trieb. 93?orgen wirb ha§> Sing jd)on fertig werben; bann

freilid) muB id) e§ nod) abfd)reiben, raeil ic^ Sump nod)

feinen 6d)reiber oermag unb e» aud) feinem geben fönnte.

2lber ein anbere§ Übel ift eingetreten. S)ie @r3ät)Iung

roirb e^er gegen brei 33ogen [tarf werben im ®rucf, aB
nur Sinei ober gmeiein^alb. '^ä) l^abe jc^on mel)rere§ ge=

ftrid)cn, fann mid) aber 3U noc^ mel^r nid)t jelbft entfd)Iie^en

unb mufe e§ Si:)nen überlafjen, falls ha§ Sßefen nid)t ^la^

l)aben jollte, nne eg ift, mir ba^in begüglid)e 3?orid)läge ju

mad)en (id) bel)alte alfo bie llrfd)rift l)ier). ^a§ ben 3:itet

betrifft, fo ^atte id) barauf gered)net, ha^ @ie mir il)n

1) atuerbad) an ÄeEer, 19. 3Jtat 1860: „3d) roeiß, @ie t3e()cn je^t

brummig fierum unb benren:M i)abe id) mid) nerred^net (alle (Sdjtnangeren

unb aUe <ßöeten Derred)nen fid) in berBeit); meine erääl)lung foate jum
15. SRai in 2tuerbad)§ ^änben fein, fo i)ah \ü)'§> öerfprod^en, unb
l)eute ift fie nod^ nid)t fort, ja nod) ntd)t fertig', ^ux rul)ig! fage id^

S^nen barauf. 3ltmen @ie frifd) auf! e§ ift nod) 3eit bi§ jum
15. Sunt, bann natürlid^ aber feine ©tunbe mef)r.
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mad)ten. S^a (2ie i()u nun braud)en, el)' @ie büy DDZanu=

ffript gelefen, fo luufi id) felbft baran. ®aö med)aniid)e

^otiD ift, tüie fd^on genielbet, eine %ai:jm mit ber 3nfd)ntt:

„^reunbid)ait in ber ?yreiE)eit!" ((Seien Sie übritjen!§ ru^ig,

eö roirb nid)t polijeiunbrig!) 3?un bäd)te id), man über=

fd)nebe:

„S)ie ^al}ne ber ^-reunbfdiatt", ober:

„S)ie %ai)nc ber fteben gveunbe". £)ber:

„'^aä ^•reunb]d)afr6iä^nd)en", ober:

„S)a§ ty^-ennbjd)ait6tä{)nlein"

unb iiberlafje SE)nen, Ijieoon gn mnl)len ober in ä()nlid)em

Slnflang ettoaS t)inguje^en.

23ifd)er l)abe id) S^re ©rü^e er[t oor graei 5ßod)en au!§=

rid)ten fönnen, ba er eine längere Steife in £)[terreid) unb

Dberitalien gemocht. 9^atürlid) würbe er ciKee SSefle mir

auftragen, raenn er augenblicflid) ^^m §anb märe.

5)a§ 2tbfd)reiben ber ßr^äEiIung barf 3[)nen nid)t bange

mad^en, ba id) bergleid)en cf)unbearbeit mit mal)rer .peftig^

feit öon frü^ morgend bi§ abenbs 3U treiben :pflege unb mir

babet einbilbe, id) arbeite fleißig. S)aö fmb fo bie pjt)d)oIo5

gifd)en Oiätjel unferer {Singerid)te.

9Zod) fällt mir bie -Iserfion ein:

„Sa» iyät)nlein ber fieben ^-reunbe".

^IRit Dielen ©rüjsen 3l)r

3üri(f), ben22.a)tai 1860. ©ottfrieb ÄeKer.

SBere^rtefter Slrbeitgeber! 6ä wilt mit beut 2lbfd)reiben

bod) nid)t me{)r oergnügt non ftatten gel)en, unb fo 1)0^^
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icf) bie mir uergönnte ©algenfrift bennoc^ angeftoctjen, wie

id) \d]on mand)e§ SSenefig Qnftad) unb nod) anfted)en raerbe.

§iemit erfolgt aljo baö DpuSculum, ba§ freilid) mel^r

eine (2itteni"d)ilberung, al§ eine [traffe @r5äl)lung geworben

ift; benn ju le^terer war ba§ ®ing nic^t anget^an. S)o(^

i[t, wa§ barin an Sieben entt)alten ift, alleö auf (ärfaljrung

gegrünbet, unb id) ^abe beftimmte 2lbftd}ten babei gel^abt,

wie bei ben 23erl)anblungen über bie @t)rengabe unb ben

Unterweifungen ber alten ^äuje über bie Sfiebnerei.

Übrigens [^ab^ id) in biefem Slugenblid gar fein Urteil

über t)a§ @tütf unb weife nid)t, ob eö gut ober nid)t gut

3U nennen ift, unb \d) bin auf einige 2ßorte Don "^^nm

barüber begierig. ®a§ ©an^e fam mir gu fd^nell in bie

£}uere.

2öenn S^nen bie Äorreftur wirÜid) nid)t ju t>iel Wü^t

mad)t, fo ift e§ natürlich !ürjer unb jwetfmäfeiger, wenn

@ie biefelbe gütigft beforgen wollen. Sßobei id) <2ie bitten

müfete, bie l)äufigen Ungieid)f)eiten in ber fRed)tfd)reibung,

wie grofee ober Üeine 2lnfang§bud)ftaben u.
f. f., beren 23e=

feitigung mir im ^anuffript immer ein bitteres Äraut ift,

mit beut D'iotftift gu berücfftd)tigen, im %alk ©ie baburd)

geniert ftnb. 53'iir felbft ift ba§ burc^auS gleid)güttig. S<i)

öerfa^re immer nai^ augenbltcf(id)er Eingebung, je nad) bem

®ewid)t, ha§> id) auf ha§ SBort lege, unb werbe e§ fo lange

fo l)alten, bi§ man ^u einer allgemein gültigen, tlafftfc^

abbreoierten @d)reibart fd)reitet, etwa im ©ritnmfd)en ©inne.

Sd) fe^e fel)r oft wä^renb beS @d)reiben§, ha^ {&} ein

SOBort nic^t fd)reibe, wie eine (Seite nor^er; aber id) fann

e§ nid)t über mid) bringen, bie nerflud)ten 23ud)ftaben ein=

aufliefen. S)od) genug ^ieüon. 5}löge \^a§ SBerflein feiner
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it)in beftimmteu Stelle md)t 311 unmert betimben werben, unb

l)iemit empfehle id] mid) 311 ©imbeu!

5reunbjd)attlid) tjuifeenb 3l)r ertjebeni'ter

äiind;, i^en 7. 3uni 1860. ©ottfr. Kelter.

S)er eingaiuj 3t)re§ Sriefee f)at mir einen ^öaifd)en

6d)rerfen cingeiagt, benn id) glaubte, bie i\arabel üon bem

falten ^ab jolle mid) oorberciten auf eine Unbraudibarfeit-§=

erflärnntj, ober i>a^ menigfteny üieleS untcjearbeitet werben

müffe^. Um fo beffer munbete mir bann 3l)r rreunblid)eö

ßob, iueld)e§ id) cum grano salis eimjenommen l)abe.

2ötr l)aben in ber @d)mei3 allerbingS mand)e gute Einlagen

unb, maö ben örrentlid)en 6l)arafter betrifft, offenbar je^t

ein e{)rlid)e§ Seftreben, e§ ju einer anftänbigen unb erfreu=

liefen Sebengform ju bringen, unb ha§ 23ol! §eigt fid) plaftifd)

unb froligeftnnt unb geftimmt; aber nod) ift lange nid)t

alles ©olb, ma§ gUinjt. Sagegen l)alte id) e§ für ^tlid)t eines

^Poeten, nid)t nur ha^ 33ergangene gu üerüären, fonbern ha§

(SJegenmärtige, bie ^eime ber 3ufu«tt fotoeit ju oerftärlen

unb §u r)erfd)önern, baB bie ßeute nod) glauben fönnen: ja,

fo feien fie, unb fo ge^e e§ 3U. S^nt man bieS mit einiger

mo^lmoltenben Sronie, bie bem ßenge baS fatfd)e '^ail)0§>

') Sluerbad) an Heller, 21. 3uni 1860: „^d) habt je^t täglich in

ber eibe; id) ge^e mand)mal ungern in§ Söaffer, aber loenn tc^ ^erau§=

fomme, bin id) errnid)t unb möd^te jobeln loie üor breifeig unb mzt}t

3af)ren. Jpeut Ijabe id) nid)t gebabet, id) mar ju träge baju: id) i)abt

3t)re (Sraäl)Iung angefangen unb auf ©inen 3ug au§getrunfen, unb

mir ift fo n)of)I unb frei p aJiute, al§ t)ätte id) in einem @d)n)eiäer=

fee gebabet. S)a§ ift gefunbe fro^e Strömung."

©Dttfrieb fienet. 11.
°"
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nimmt, fo glaube id), bafe ha§, 33olf ba^^, ma§ e§ [id) ßut^

mutig einlnlbet ^u fein unb ber innerlid)[ten Einlage nad)

aud) fd^on ift, 3ule|t in ber S^i)at unb aud) äujserlid) wirb,

^ur^, man mu^, mie man fd)mangeren ^^i'^ucn etma fd)öue

33ilbmerfc iiorl)ält, beut allezeit tüd)tigen 9tationalgrunb[tod'

ftet§ etma§ 3Se[jere§ 3eigen, a\§> er fd)on ift; bafür fann man

it)n aud) um fo I^erber tabeln, wo er e§ öerbient.

S)od) marum id) fd)reibe, ift, ha'^ id) Sie bitten rooltte,

bei ber Äorreftur einen ?iamen abjuänbern. <Sd)aufelberger,

ber (gd)reiner, ift nämlid) ber einzige üon ben Äerl§, ben idi,

tneil mir ber 'DZame gefiel, fenntlid) gemad)t I)abe, ha c§> ju^

bem ein fd)nurriger ^erl ift, ber nid)t§ übelnimmt. 'DZun

ift mir aber feitl)er eingefallen, unb üerfd)iebene 2lnjeid)en

fül)rten mich barauf, bafe man auö biefem auf bie anberen

fd)lie^en bürfte unb ha§> ^ublüum ber guten @tabt B^^^'^

bie 5Jieiuung befommen fönnte, id) fei ein Slufpaffer unb

^^aSquillant. S)ie liebenSmürbigen unb ehrenhaften (5l)araftere

fdileden fte gan^ frieblid) l)inein unb ftnben alte§ ganj in

ber Orbnuug, menn [ie aud) nid)t fo gut finb; ha§> weniger

£tebltd)e aber wirb mit §etnbfeligfeit unb :peinlid)er 9lad)=

forfd)ung gebeutet unb ermecft 9Jli^trauen unb 9tngftlid)!eit.

6d)on @ottl)elf mar beiomegen al§ @pion bei feinen 23auern

nid)t§ meniger a[§> beliebt; bie fünftlerifd)e Unbefangenheit,

it)eld)e bie ^auptfad)e bod) ftetg au§ fid) felbft fd)öpft,

wirb geftört unb oerbittert burd) einen einzigen Slnflang,

ber auf beftimmte ^erfonen gu beuten fd)eint :c. Äurg, id)

bitte <Sie alfo, ftatt ^einrid) (2d)aufelberger, ber ©d^reiner,

überall ba§> 2öort „S3ürgi" ju fe^en, b. l). an bie (Stelle

üon Sd)aufelberger; ^einrid) unb Sd)reiner bleiben mie fie

fmb. Sllfo 'SSürgi!
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2inerbint3§ ennuticit mid) biefe @igenfcl)aft be§ ^o\U,

fid) in ben poetifdieu 23ilbern erfcnuen ju roolfen, ol)ne fid)

gefd)meid)elt 311 ftnben, 511 obiger Hoffnung, ha^ eä burd)

ba§ Silb aud) angeregt jur teilmeii'cn 9Sent)irfIid)ung merbc.

©0 finb meine fieben Sllten ha geiuejen, nnb ber ein' unb

anbere baoon wirb jagen, wenn er ben Alalenber ^u ©e[id)t

befommt: 25ei ©ott, fo iffs gemefen! 33erflud)ter .^erl! Mein

fie fjaben bei meitem nid)t \o gefprDd)en, tüie id) fte ]pred)en

laffe. S)ennod) lag ber Jleim baju in i[)nen, nnb fie würben

eö raenig[ten§ üer[tel)en nnb bafür empfänglid) fein.

®a^ @ie bie ^inbergefd)id)tenO ftreid)en muffen, begreife

id) je^t Dollfommen, obgleid) id) an bie Unjuläffigfeit erottfdjer

ßpifoben badite^); aber wunberlidjerraeife glanbte id) gerabe

baburd), bafe id) fie in bie Äinberfd)u^e fterfte, bie ^ad]^

unfc^ulbig jn mad)en (b. i). nid)t auf SSeife gewiffer fran^ö^

fifd)er Äinbergefd)id)ten). .

2ßir öerlieren bamit etwaS not)eI{iftifd)e ^eterfilie, meld)e

gur 2lu6fd)mürfung be§ bibaftifd)en Ä'nod)en>? nötig ift; bod)

iffa nun einnml fo. @ie mcrben ftd) freilid) bie ?IJcül)e

nef)men muffen, bie entftcl)enben 2öd)er notbürftig §u öer=

löten, iDofür id) gum noranä meinen 2)anf abftatte.

^) S3eibe Äinbergefd)id)ten tuurben leidet oeränbert, fpäter in ber ur=

fprünglid)en ©eftalt roieber aufgenommen. (@e[.2Berfe35b.6,265f.298ff.)

^) Stuerbad) an Leiter, a. a. D : „3d) merbe leiber öon 3I)rer

früf)ern ß'rlaubni'j ©ebraud) nefimen muffen, einiget in 3l)rer (grjäl)=

lung (ber Süel ift: „S)aö g-ä^nlein ber fiefaen 2[ufred)ten") gu fürjen.

6§ roirb mir fd)mer; benn mir ift jebeö 3Bort rec^t unb nötig, aber e§

mufe fein. Sd; fd)icfe 3f)nen aber ba§> .Oianuffript mieber, bamit ©ie

bei fpäterem 2Ibbrude (jmei Sabre nad; (Srfd)eiuung bzi JflalenberS,

ober aud) ein 3alir) alteö nod) baben. ®te (Srinnerung an bie i?inber=

liebe muß id) ftreic!^en, fo fd)öu fie auc^ ift. Sa'? gebt nidjt für einen

Äalenber, ber unuerborgen nor ben ^inbern baliegen muB''

30*
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S«^ t)abe üor, wenn ber ^exx wiii, wie bie Surfer

jagen, nad) unb nad) eine 9^eil)e 3ürd)er -itoöeEen ju

fd)reiben, ireld)e, int ©etjenfa^ ju ben „Seuten non Selbm^Ia",

meE)r pofüineS Seben ent!)alten follen. Qu biejen foK bann

and) bie „5-ä^nIein"=@efd)id)te fommen, unb id) merbe ben

@d)lufe olSbann nod) ha^in au»tü{)ren, ba^ ber alte 3iini^ci'=

mann üon Äarl üerlangt, er foKe lieber ^um ^panbroerf

äurü(ffel)ren, wenn er bie 2od}ter inoKe; benn feine Solente

unb feine Silbung ptten nur ben red)ten SSert, wenn er

feinen angebornen ©tanb bamit jiere.

Sie iRücffet)r gum foliben .^anbraerf (b. l). jum !unft=

gered)ten tüd)tigen) wirb nämlid) je^t üon einfid)tigen ©e=

werb^männern wieber met)r betont, ha §ule|t niemanb meE)r

orbentlid) arbeiten lernt unb alte perfönlid)e @elbft£)errlic^fett

§um Senfel gei)t.

Sd) bin fe^r gefpannt auf ^^^re neue ©r^äl^Iung unb

ebenfo neugierig al§> gefpannt.

3m ^-alte ber abgeänberte Sd)lu§ 3t)nen je^t fd)on

etwa t^unlid) erfd)tene, fo tf)un ©ie mir eg ju wiffen; e§

würbe eine ränmlid)e „Bewegung" oon ^öd)ften§ einer

falben ©eite fein^).

2Bünfd)e beftenS unb frö^lid) ju baben. 'OJ^it ^o^anni

ift am Bürd)erfee fdjöneg Sommerwetter eingerücft; id) brad)te

geftern ben Sonntag auf einem Sanbt)aufe ju, wo öiel oon

S^nen gefprod^en würbe.

©rüßenb 3^t" ergebenfter

3ärid;, ben 25. Sunt 1860. ©ottfr. ÄeKer.

') 2liierbad) an Heller, 28. Sunt 1860: „©er neue »S^Iu^, öen

(Sie beabfid)tigen, gefällt mir fel)r. 3d) fnnn 31)nen beteuern, ba'^ iä)

ilw beim Cefen felber nnhifd)te imb l)üffte."
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131. 3ln ^«rtlj*H> ^luerbndT in Xlr««bftt.

Sd) bin burd)auÄ ntd)t im ftanbe, luid) je^t nod)ntaI'§

unb grünblid)cr mit bem „§äl)nlein" jii befd)äftic]en, ba

meine (Sinne lüiebcr auf bte anbere Slrbeit gerid)tet finb.

6tatt einer befferen Sluöfü^rung ^l)x^§ unb meinet @eban=

fen§ überfenbe id) bal)er, raeil (Sie'ö erwarten, beifoUjenbe

Stnbeutung , iDeId)e geuüijen mufe. @ie ift eingufdialten

jiüifdjen ber @teUe: „®cnn bcr Seufel get)t f)erum unb fud)t,

tuen er üerfd]linge" unb: „jo grüBe id) bid) benn al» @e=

t3enfd)wät)er" u.
f. ].

®a§ 33olf i[t bod) imnter probuÜiü unb gebanfenreid),

wenn einmal ber 23eg eingeid)Iagen t[t: e^3 birgt alte

Sbeen in feinem (2d)o^e. 5Bor gtuei Saf)ren l^atten mir

ha^$ eibgenöfftfd)e (Sängerfeft in S^nd), mit foftfpieligen

ar(^ite!tonifd)en @inrid)tungen, unb eö I)ieB, bie g-ortfe^ung

in biefem Stile fei unmöglid) für fleinere Orte. S^ro^bem

übernatjm Dlten, ein fleineö @täbtd)en im Äanton 'Bolo--

t{)urn, ba^ ?yeft, n)eld)e§ geftern unb l)eute bort gefeiert wirb.

2Bie Ralfen fie fid) nun? Statt eine foftbare 2trd)tteftur gu

errid)ten, ftülpten fie über bie ^eft^ütte ein riefigeö @trob=

bod), bauten ein (Stord)enneft auf ben ©iebel, brad)ten Zau--

benfd)Iäge mit jungen Saubenflügen an unb ftellten lebenbige

SSienenförbe über bie Spüren, adeg S)inge, bie nid)t§ foften

unb einen präd)tigen fQmbolifd)en SpaB abgaben, fo baB

bie geübten 2lrrangeury unb g-efttapejierer ber größeren

©tobte gan§ nerblüfft finb.

StbermalS grüßenb ^i)x ergebenfter

Süvici), ben 11. 5uH 1860. ©ottfrieb Äeller.
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132* ^n ^evHf0lti ^uevbudi in Berlin.

3ürid), ben 15. ©eptember 1860.

Sd) banfe S^nen, lieber SSrot^err, für bie freunblid)e

(aenbung, 33rief unb ©elb. 3d) bebaure, «Sie fo in Äo[ten

üerfe^t ju l)aben; id) glaubte, ber 23erleger l)Qbe ba§ Honorar

ju 3at)Ien. ©ennod) bin id) geftern mit Streut guten ©elbe

in§ 3Birtöl^auö gegangen, i)abe bort ben luftigen ^ot)I=

I)abenben gefpielt, fo ha^ id) beim 9iad)l^aufeget)en beinaije

gemarfelt l^abe; ja id) glaube faft, e§ ift fogar geid)et)en.

3öegen ber ?Iu5rufung!§3eid)en ftnb «Sie, mit ©rlaubniö

gu fagen, auf bem ^olgmege^). 3«i) ^t^t)e bei ber S)urd)=

lefung ber ©efd)id)te gar nici^ts üon ben @eftrid)enen bemerft,

weil id) überl)aupt mit ber S^terpunftion auf einem fel^r

!ül)len %n^ ftel)e. (Äü^ler ^ufe, aud) eine fd)Dne Siebensart,

bie mir ^icr entn)i)d)t; id) glaube, t)a§: fommt nod) üom

geftrigen Stbenb.) 23on §au§ auö bin id) ber 2lnftd)t, ha'^

man fo fd)reiben foll, ha^, menn alte 3"terpunftion§jeid)en

nerloren gingen, ber «Stil bennod) !lar unb ausbrud^DoII

bliebe. 2Seil bie (5inrid)tung aber einmal ha ift, fo mad)e

id) meiner Unfd)lüffig!eit unb ©leid)gültigfeit, bie §eitmeife

eine grofee Unregelmä^igfeit bei mir l)erü orbringt, plö^lic^

einmal baburd) ein @nbe, ha^ id) mid) genau an bie Sc^ul=

erinnerungen i)alte unb g. 23. immer ein 2lu§rufung§jeid)en

fe^e, mo id) eö alö fleiner ^uiu]c fe^cn mu^te, bei allen

^) Stuerbad) an Heller, 2. ©eptember 1860: „@ie »Derben bie

Äleintgfeit bemerfen, ba^ id) Sinnen oiele SluSrufunt3§3eic^en in einfad^eä

^uuftiim »erroanbelt I)abe. 3d) luei^ red)t out, iva§ «Sie bamit luott»

ten. 2Bir f)aben ba^i Sebürfniö, bie Setonung ber Sftebe, bie fet)r

aiefentlid) ift, im tjefdjriebenen SEort funbjugeben; aber iDir erreid)en'§

t>o<i) nid)t 2C."
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2tugrii[ungen, SSefeljlen :c. 2c. Sd) bin and) immer in 3öer=

giüeiflung wetjen ber ©nnfetüfedjen im S)iaIog, ben neuen

tbfä^en ic. :c., meil al(e§ ba§ mid) nid)t interejfiert unb man

bod) eine tjemiffe Orbnung beobad)ten mn§.

3d) mnfe (Sie nun bod) rüffeln mctjen einer fleinen

(Streid)ung, nnmlid) mo ber Jlnrl ba§ ^Jtäbdien au§ bem

(Sd)iffe ,^n fid) ^erüber^iel)t unb !ü^t. (Sie t)ntten bie ©teile

Ljona [treid)en ober ba§ Äüfed)en (in @§ren) ftel)en laffen

foKen, ha ber ßorn be§ ?[Räbd)en§, ha§> jtd) megen ber ge=

fä^rlid)en (Situation nid)t loSreifeen !ann, gerabe oom ®e=

Üifetmerben f)errül)rt. Sind) ftef)t e§ je^t faft bebenflid]er

au^, ha man [a bem SSurfdjen nod) Sd)limmere!§ gumuten

!ann. S)urd) ha§ offene 2Bort Äüffen rairb bem fdjlauen

2lnnät)ern unb Überliften eben ber lüftenic unb Derbäd)tige

ß^^arafter benommen.

^ier milt id) aud) gleid) bie §red)t)eit bege()en unb

bet)aupten, ha^ \a bie SSibel ood ber berbften ©rotif ftecft

unb bod) alten Äinbern offen ftet)t, \a üon ben £)uä!ern

unb ?[Rurfern millionenweife oerbreitet mirb. (Sie mifet)er=

ftel)en mid) gemiß nid)t, menn id) ha^ 23ebenfen aufwerfe,

ha^ ber ^lalenber leid)t einen ju trod'nen unb abfic^tltd)

biba!tifd)cn Slnftrid) geminnen fönnte. (5ö fd)eint mir fd)on

ein fleiner Slnfang bajn gemad)t ju fein, unb ic^ l)ahQ felbft

am meiften l^ierin gefünbigt. 2öenn Sie mirüid) über§

Sal)r mieber etma^5 üon mir aufnel)men molten, fo nuife id)

balb baran benfen, etmasä ©eeigneteö unb 9?unbe!§ mit mef)r

^J^ufee auö^u^erfen, alö eiS bieömal gefd)et)en ift.

^i}x feiner alter 'i)}Jü((er mit ber meinen 9?ofe im

i)Jiunbe^) t)at mid) ganj traurig gemad)t. 6r erinnerte mid)

') 33ejief)t fid) auf eine ©cftalt ber in bemfelben Äalenber
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plö^Itd) an eine freunblid)e alte %xan, bie id) einft al!§ .^inb

^al), \vk [ie eine§ ©onntagS mit einer 5^ornäf)re in ber

.f)anb, bie fte ftc^ 3ur g-rcube geppdt t)atte, in eine S)prt=

fd)enfe tarn, ein ^albe§ @d)övpd)en tranf unb iet)r fröl^Iid)

mit ben Seuten rebete. Sabei fpielte fie fortn)äl)renb mit

ber 3(I)re. ©ariiber fiel mir mein eigenes Sllter ein, ba§>

fid) nun auf einunbuiersicj 3al)re beläuft, nebft allem (5nt=

fd)munbenen unb 23erlorenen u.
f. f., furg id) mad)te ben 6fel.

(Sie fel)en aber barau«§, ba^ id) ein fd)led)ter Sefpred^er

frember ^robufte bin, ba id) tjanj unfritild)en perfönlid)en

©inbrücfen üerfalle gleid) einem 9?oman lefenben 5)ienft=

mäbd)en.

®er pf9d)ologifd)e ^^rojeB mäl)renb bes Stur^e-S be§

33li|fd)lofferö^) fd)eint mir faft ein wenig ju gewagt, b. ^.

um ein ^aar gu ansfü^rlid) unb gut motioiert ober erflärt,

unb baburd) mtrb ba^$ Problem gerabe etma^j gu auffallenb.

@ä freut mid) fel)r, eine längere 2lrbeit oon 3t)nen

näd)ften§ in ©enufe unb Eingriff nel)men §u fönnen, obfd)on

mid) bie Seftüre be§ ^-euilletonö ber „^ölnifd)en ßeitung"

täglich eine {)albe ©tunbe länger auf bem ^?3^uieuut feft^alten

mirb. ©!§ mirb aber bafür ein ^auptfpafe fein, einige

2Sod)en lang tagtäglid) ein @tüc! 5luerbad) gerid)ert ju

miffen unb ju genießen nad) Sifd)^).

(ää gibt ja faft niditö me^r gu lefen üon .!r)aupt|ad)en

erfd^ienenen, feitl)er in ben „a]ülfgbüd)em" mkbex a&gebrucften ©e=

frf)td)te: „3wei g^euerreiter" üon 35ert[)oIb 2tuer5ad).

') „Ser Sniifd)lDffer uon 2Sittenberg", eine (Sr3äl}lung öon

35ertl)oIb Stuerbad), luurbe greid)taay juerft im SSoIfäfalenber oon 1861

Derüffentlid.)!.

-) Stuerbad) auÄelter, 12. Sept.: „5)?eine größere (Sr5är)Inng foinrnt

Düiu 1. ^ftober an in ber „Äöliiiid^eii Si^itiing". (So war „ebehueife".
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jahraus unb =ein, unb iDenn \va§> fomnit, mie 5. 23. non

©ufefoin, fo ärgert man ftd) nur über bie 3f?ol)l)eit unb ben

böfen -Seilten ber l)cutitjen Salente.

S)iefer Sßrief ift ha§: er[te, loae id) in einer neuen

2SoE)nung fd)reibe, ha id) umcje^oijen bin. ^Jiein 2lrbeit!j=

fenfter ift ju ebner @rbe unb c3el)t unntittelbar in eine ^iefe

tynanä, bie mit fd)iDer belabenen Slpfelbäumen bebecft ift

unb eine fanfte 2lnl)öl)e l}inan lieint, hinter ir)eld)er gleid)

ber Dft^inimel foinmt. S)a id) nud) fonft anfange, auf ha^j

!on!rete Seben^raefen unb feine (Sd)atteniagb ju refignieren,

fo werbe id) raof)l cnblid) einem an^altenben ^-leife anl^eim*

falten an biefem gemütlid)en g-enfter unb bie 3flui)e ha

fud)en, mo fie längft märe ju finben gemefen, nämlid) im

Sintenfafe.

S^re Saberei in ber ©Ibe mirb bei bem fd)änblid)en

2Better raot)I ein @nbe genommen i)aben.

3d) münfd)e S^nen einen glüd[)aften Urning nad) Berlin

unb baB e§ '^[jum bort tool)! ergel)en möge. 23ei biefer

©elegenl^eit empfel)le id) mid) auc^ einmal trieber '^\:)rex g-rau

©ema^lin, im %a\l fie meine 2Benigfeit nod) in ber @rinne=

rung l^aben foIÜe. ©rü^enb 5^)^

©ottfr. Mkx.

133. ^n ^ttlmtiUrt M^itQ,

2^erel)rte§ ^räulein! @ie finb je^t gemiB tüieber ein=

ge^eimft, fo baB id) i»itf) enblid) für @ie an ben (Sd)reib=

tifc^ fe^en fann^). 3^vc grofee 5-reunbIid)feit ift eine <Sd)raube

o^ne 6nbe (um mieber „fonberbar" ju fein), unb man muB

') ÖubmiUa umv im 2Uigu[t in 3ürid) cjeiuefen.
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fid) nur fputen, mit bem 5£)anfe nid)t jurücf^ubleiben. ®a§

au§i]e[d)uttteue SträuBd^en von 93arn^acjen§ §anb^) freut

niid) fel)r, unb id) baute ^tjuen Ijer^Ud) für biefe rQJd)e 2lu[=:

merfjamfeit; benn id) erinnere mid) jel)r mo^l, ba^ id) bei=

läufig er3ät)lt I)atte, id) l)ätte feltjauier SBeife nie einee öon

biefeu Äuu[tiuer!eu tjejetjen unb felbft, alö ber "DJ^eifter ber=

jelben bert3leid)en nor meinen klugen fd)uf, fie aus Äinberei

nid)t 3u fel)en oerlaugt. '>)riüd)te aüeö im ßeben 3]erfäumte

fo freunblid) nad)fommen!

2Sa§ fotl id) erft ju bem reid)en ®efd)enfe ber fämt=

lid)en ^Bänbe ber „S)en!it)ürbigfeiten" jagen? @ie finb Dor

etma §et)n Sagen angefümmen, unb obgleid) ii^ fie alle fd)on

unb gum Seil mieberl^olt gelefen, fo liegen fie bod) feit ber

ßeit auf meinem Sifd) unb l)alten mid) mit il)rem reichen

unb fd)öngeformten ^n^i^It üon ber Slrbeit ah, fo ha'^ id)

fie näd)fteny merbe lüegfteKen muffen.

S)afe S^nen bie Äalenbergefd)id)te nid)t gan§ mißfallen

l)at, berul)igt mid) ein menig; benn id) mei^ tt)ol)l, ba^ fte

nid)t in S^re gierlid) geboI)nte S)amenftube pa^t^). S)od)

fonnnt ey 3l)nen gut, ba^ id) fein @tubent bin, bei n)eld)en

ba§> ©onberbarfinben Sufd) ift unb mit einer ^orberung

beantmortet luirb^). Übrigen^j ift fie mir oon Sluerbad) etit)a§

^) S)er oon S5arnf)agen au§gefä)nittene iBlumenftrauB ift im

3^001)10^ nod) üorljanben.

') Öubmilla an MeUex, SO. mov. 1860: „^ür mid) foU baä un=

gefä£)r fouiel f)eiBen, ba^ mein ©eift unb mein ©efüi)! in biefe sierlid^

gebo!^nte S)amenftube eingefperrt fei, in ba^^ ©etoo^nte, ba§> ^ergebraä)te,

baß e§ i{)nen an ^raft, nn ^Ififlcl" KW^ fid) aufjufcE)iuingen unb

weit über biefe gebotjnte S-amenftube gu erl)eben".

^) ÖnbmiUa I)atte bac-^ „Jäf^nlein" eine feltfame, fonberbare,

eigentümlidje ©ef(i)id)te genannt, nnb fdjrieb in ii)rem Srief oom



133. 2tn SubmiUa 3tfiing, 9. SfioKember 1860. 475

befcl)mtteu lüorben, ber je^t wüt)l in Berlin fein mxh.

2ßeiin er fid) in 3t)re rabüale 9cä[)e luacjti), jq gnifeen @ie

il)n gütic3[t uon mir. S)ie eräät)lung l)at mir aud) bie

©unft beö ^errn noit (Sotta äuoeiuenbet, weld)er mir ganj

wo^liDolteub barüber jd)i-ieb, nad)bem er mid) biird) einen

©ritten l)atte \xai]m laffen, ob id) nid)t an ^a§> tleine

@d)ineriejt au] bem ä^ienüalbftätterfee tjinge unb it)m eine

(2ad)e bauon in jein „^Dlorcgenblatt" mad)cn woüe? ©o

werben @ie benn in einiger ßcit meine -Slbentener jeneä

jd)ünen SageS (eö war loirflid) jet)r Ijübfd)) bort lejen fönnen^),

lauter 5^oüe((enabl)altungen.

5d) ^abe le^t[)tn aud) politificrt, inbem id) mid) in-^

eine Söa^lbeiuegung l)inein Derfül)ren lieB, um einige id)latte

unb friegsfd)eue ©ejellen au§ bem 9^attonalrat ^inau§3U=

iuät)Ien. S'ie 3ürd)er offisiene Söelt natim unjern ©cl)erj

aber ale einen angriff auf fie felbft auf unb entbot allen

itjren Gräften, fo ha^ mir äiemlid) auf^5 ^aupt geid)lagen

würben. 3d) tiatte ben ^3Jtantfeftfd)reiber babei gemad)t unb

mir baburd) ba§> „SSebauern" ber ^od)mäd)ttgen angezogen.

S)a§ SSebauern ärgerte mid), unb id) üerwanbelte e^5 burd)

eine 3fleil)e üon ßeitungSartüeln in etroaS ©olibereö, uämUd)

in $aB unb ßorn, ber ftd) mot)! mieber legen wirb. Ju'

befjen l)aht id) bei bem fleinen ©traute einige gute (5r=

fal)rungen unb 33eobad)tungen für mein ^anbwer! gemad)t,

fowie einige angenehme fleinc greifen an fd)önen §erbft=

30. sRoD.: „Sener SBegriff [fonberbar], luenn er iüd)t ld)ou erift:erte,

I)atte eigeng auf ©ie erfunben werben müfjen".

') „Siuerbad) - iä)xdbt SubmiUa - foU in meiner ©traße

roo^nen, I)at mid) aber nod) nid)t aufgejud^t."

-) „%m Ü)h)tl)eni"tein."
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tagen, um mit ben 3öü^lern anberer Crte sufammenju^

treffen.

^d) üerlebte and) einige angenet)me Sonnentage in Supern,

1110 id) mit alten ^-reunben, bie id) lange nid)t fal), im freien

unter ben gelben Säumen etlid)e fylafd)en gelben SBetneö

tranf, bod) ot)ne ©efä^rbe. 6^5 raar fe^r gemütUd), ha alle

Souriften nerfdjmunben finb, leiber and) bie Souriftinnen (um

mid) nod) red)tjeitig ber ©alanterie gu befleiBen). dagegen

bcobad)tete id) in Supern faft lauter tjübfd^e SSirtefrauen,

tüogu eö aber ber Sofalfunbe meiner 33efannten beburfte.

S)er g-rau ^öenuegl) l)atte id) '^^kxx Srief ftrarfe ge=

brad)t; fie xoax iel)r nergnügt bariiber, beneibete Sie aber

um bie golbenen @d)loBoblaten^). Sie {a§> mir einen

cüi)renben unb inierefjanten 33rief Don gubmig f^euerbad) oor,

ber ganj arm geworben ift unb feine Iangiäl)rige Sßo^nung,

Sd)IoB SSrncfberg, ha§ (ärbe feiner ^rau, nerlaffen mußte,

ol)ne red)t jn lüiffen ino^in. Zvo^ ber unoerfennbaren Älage

ift ber Stil be§ £)immelftürmenben ^^iloiopl)en bennod)

toürbig unb trofeig.

^lun meiB id) nid)tö me^r unb it>inTid)e ^limn einen

i:)ergnüglid)en Söinter, inbem id) '$t)nen nod)mal!§ für alle

2Bol^ltl)aten banfe. Seien Sie fleiBig im 'DLad)laBbergu3erf-)

unb fommen Sie näd)ften Sommer mieber mit ber roten

geber auf bem .^nt! ^i)X ergebenfter unb untertpnigfter

3ürict), ben 9. g^oo. 1860. ©ottfr. Äeller.

SSalb luiebernm ein "^ai^x nerfc^munben!

1) Oblaten, bie ein a3orl)ängefcf)IoB barftellen, beren fid) öubmiUa

bebiente.

'•^) 23arnl)agen§.
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134. ^n iutftniüa 3irr«nö i« ^frltn.

3d) will mid) nid)t lange t)erau§beifeen , bafe Sie in

St)rer ©üte neraiilaBt finb jireiiual an mid) gu id)reiben,

e^'' id) einmal an ©ie. 3d) bin eben biefe ßeit ^ev etunvj

forrejponbenjmübe, ba id) meine ©ebanfen für anbere Sincje

jufammengenommen I)abe, unb ba fntbe id), man foü fid)

gu nid)t!§ gniincjen unb aud) l)ierin ftd) öel)en lafjen fönnen,

ol)ne gu l)eud)eln ober ftd) ju entfd)ulbigen.

3nbe[jcn banfe id) 3^nen boppelt für 3^)^^^ neue 3u=

fenbung unb 3Sermel)runc} meiner 5-reunbfd)aftöbibIiot^ef.

S)ie SBriefe Cftaf)el=3Seit ftnb mir fe^r intereffant unb fur3=

meilig, obgleid) mid) bie übertriebene ^^aarfpalterei im 23al)r=

fein, @egenfeitig=-^erflel)en, im Senfen, SSiffen :c. d)ofiert.

Sd) glaube, biefe 2lrt Sn?:u» in tugenbl)aftem (Sd)arffinn

ober fd)arffinniger 2ugenb[)aftig!eit, fo breit au!§ge{)ängt,

ift jübifd) unb ^at bie gleid)e Quelle, mie bei ben orbinären

3uben ber ßnnis mit Sd)mucf unb fd)reienben ^yarben.

SSobei natürlid) anerfannt werben muß, ba^, mie bieje leWern

ha§> @elb, fo bie erftern ben nötigen ©eift gu i^rem Suruö

l^aben; aber „bon ton" iffg ittdit, um mit ben jungen Seut=

d)en jU fpred)en. 3d) l)abc inbeffen erft ben erften Sanb

burd) gangen.

S)a^S 23örnefd)e ^riefbud)^, beffen .sperau^5gabe id) ber

gkid^en ^anb gufd^reiben muB, obgleid) @ie fet)r biploma=

tifc^ bamit umge[)en, l)abe id) verurteilt, et)e id) e^ gelefen

^atte. SSieber einmal ein unfertiger Sengcl, ber eine ältere

^t^erfon mit einer Deruteintlid)en £eibenfd)aft fomprontittiert

>) Sriefe be§ iungen SBüvne an .öeiiriette .öerj 1861.
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ober langweilt, unb bie jorglic^e @inbal[amierung fold)er ?ylege=

lei, badete id). 9^un id) ha§ 2Büd)Iein gelefen, bin id) boc^

frol), ha^ e§ ^erau§ge!oinmen; benn, luie bie SSorrebe fagt,

ift e§ SBorue faft auf jeber ©eite, unb bie Siebe§geid)id)te,

weldieS jebenfan§ eine franf^afte ober unreife Slffaire ift,

nimmt nm ©nbe nid)t io oiel dlaum im Sejrt ein. ®ie

(£d)ilberung ber iReilfc^en 2ßirtfd)Qtt in §Ql(e ift föftlid),

unb fo nod) iuand)e§. '^d) lefc für mein Seben gern 23öme=

fd)e 23riefe, unb menn fie Don nid)t§ ^anbeln.

^d) i)ahQ foeben gum Äaffee ben sroeiten Seil ber anbern

33riefe aufgefd)Iagen unb ^nbz gleid) ben erften ber 9fiaE)el

fetir bebeutenb unb S^efpeft einflöfecnb. 5öa§ bie äußere

§orm, ben Sargon unb bie befagte ^ümmelfpalterei biefer

Briefe betrifft, fo mu^ man freilid) bie B^it nid)t oergeffen,

in ttield)er fie gefd^rieben würben.

Sd) laffe (Stein feierlid) grüben, treil er t3on mir auö=

breitet, id) fei fleißig 0- S" 9}tünd)en I)at man ausgebreitet,

id) fei ein S:runfenboIb geworben unb ganj ^eruntergefommen.

?[Ran fagte mir, id) muffe unbefannte gute greunbe in meiner

5Ml^e fjobeu, roeld)e bergleidien ®inge nad) ®eutfd)Ianb be=

rid^ten.

S)er ''Dkbame ^ermegl) Ijabz id) '^ijv ?>afet felbft über=

brad)t unb bafür eine ßis^i^^^ "lit it)r raud)en bürfen.

@tne§ nimmt mid) wunber an ber O^a^el, ba^ fie fo

oiel flagt unb fid) unglüdlid) nennt, ©e fd)icft ftd) nid)t

§u ber übrigen nber(egenl)eit unb ^I)ilofopl)ie. ^-reilid) finb bie

') SubmiUa an ÄeKer, 13. 2tpril 1861: „^m Stein [Don

©umbinneu], ber {e|t ^ier ift, meint, ©ie mären fef)r fteifeig, unb

aUerbingS lüäre mir bte§ nod) ber angenel)mfte ®runb 3f)re§ ?iicf)t'

fd)reiben§."
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gj?enfcf)en fo ftupib, ha^ man cnblid), in Slugenblicfen ber

©d)it)äd)c, jelbft jagt, baB (äinem \va§> \d)\U unb ia\i alle

ftnb fo tjebanfenloS neibifd), ha^ fte jebcn, ber ju fd)weigen

ireife, gleid) für einen gemad)ten 93urnn l)alten nnb lüo^l

gar glauben, man effe l)eintlid) Änd)en.

eg ift fd)abe, \)a^ bie 9^al)el nid)t mel)r mit eigent=

lid) probuftiDen '33teiftern in foldje anbauerube SSriefübung

gebmmen ift; fic würbe baburd) Don bem formloien (obgleid)

tieffinnigen) ©rübeln abgezogen unb an ein lebenbigereS ©e=

ftalten geraö£)nt morben fein fd}on in il)rer '^uQ<^nb; b. ^.

wenn fte wirttid) 'm\§> annel)men ober werben wollte, ha^^

fie anbern ban!te; \m^ su bezweifeln ift; benn jule^t bre^t

ftd) bei il}r alte§ um il)r perfönlid)e§ S)enfgefüt)l. 9^un, fie

barf ftd) aud) fo fet)en laffen!

3d) tjabc feit einigen "OJRonaten angefangen, oon meinen

neuen ober balb ungebrucft alt geworbenen ©ad)en norju^

lefen, fo bafe id) balb ein wal)rer ^alleSfe fein werbe. 9lad)

einigen ©efid)tern, fo bie ©amen baju gefd)nitten l)aben,

bürfte 3t)r Kriterium: „fonberbarl" wieber in Slnwenbung

fommenO- galten <2ie mir i)a§ SSort baber \a red)t l)übfd)

parat, bafe e§ gleid) aur §anb ift, wenn ber (Sd)ufe loöge^tl

31) r ergebcnfter

©ottfr. -Heller.

©ieferSßrief würbe fd)on üor gwei 2Bod)en gefd)rieben;

id) wollte einen anbern mad)en, ha er mir nid)t gang ge=

l)obelt erfd)eint, fonnne aber nid)t baju; benn id) l)abe alte

1) Submilla an ÄeUer, 29. Sunt 1861: „S)a§ 2Bort .fonberbar

fd)einen ©ie gar nid)t ueröeffeit 511 fönneu, unb beinal)e könnte id)

glauben, ©ie roünid)ten, ba^ id) gerabe biefe§ auSfprec^e."
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^anbe üotl ju t^iin. ©o jcl)ide id) bennod) entließ ah,

bamit @ie mir nur ntd)t Urfel)be fdjtüören.

^tmmelfal)rt§tag 1861.

3d) fi|e beim jd)ön[tea 5öetter ^u ^aufc unb fd)retbe,

fc^reibe, fdireibe!

135« 3ln g^ttbmtUit ^ffin^ xn Berlin»

Bürid), ben 17. 3unt 1861.

23ere^rte[te^3 ^räulein! @{e f)aben fc^on lüieber feurige

,^of)Ien auf mein §aupt gefammelt unb mir ein neueg Sud),

ben „©en^", gefd)enft'). Sluf bie ©efa^r ^in, ba^ @ie biefer

35riet nid^t met)r gu $aufe trifft, mufe id) S^nen bod) nod)

für bie intereffante ^ublifotion meinen S)anf obftatten; eg ift

ein fel^r Iel^rreid)e§ Queneniüerfd)en, ha§ freilid) feinem 2tuf=

bema^rer unb iseröffentlic^er ^um So^n allerlei Unbilb, §. 23.

in ber „Mg. Stugsburger S^itung" juge^ogen ^at, mie toenn

er fd)ulb an ©en^enS ©ünb^aftigfeit geroefen roäre. Sn^merl^in

liegt ettDa§ SSarnenbes in foId)en @rfd)einungen, roeld)eä un§>

fagt, ha^ wir mit unfrer 5reunbfd)aft befd)etben unb öfono=

mifd) Derfa{)ren unb nid)t nad) blofeem ©lan^ unb 2lu§ge=

breitetl)eit unferer 23e!anntfd)aften jagen follen, njenn mir

nid)t in eine ?Otenagerie hineingeraten wollen.

^^J^it ben 9ia^el^23eitfd)en ©riefen tjahe id) mel)rere Samen

beglüdt, tt)eld)e fie über bie ^Jia^en l^übfd) fanben, fo 5. 23.

bie ^IRabame SBefenbond, bie ©önnerin SßagnerS, in ber

l)übfd}en 'Silla, ber @ie ftd) t)ielletd)t erinnern. 9Jiir fjilft

ba§> nid)t Diel; benn id) ©ünber mufe befennen, ba^ id) nie

5r. Don &m^, Sagebüd)er 1861.



135. Sin Öubmiaa 3l|iing, 17. Sunt 1861. 481

|o red)t hir^e 2öeile J)Qbe, fo oft id) aud) baS 33ud) üor=

nefjme, id) macj nod) jo anbäd)tig anfangen §u lefen.

§err ©tein i)at neulid) einen mißmutigen Srief an bk

6penriegf)§ gefd)rieben, laut meld)em e^ t^m uid)t §um beften

met)r in Berlin gefiele.

3d) f)abe nid)t B^it, öiel 33riet3eug§ ju nmd)en; id) bin

fd)retflid) :preifiert unb mu^ 5}?anuffrtpt anfertigen; faum

XDci^ id), wo eö üoriueg l)infommt. 3<i) befanb mid) einige

Söodjen fd)lec^t unb geriet baburd) in iRücfftanb, fo baB id)

in ben fd)öneu (Sommer [)inein arbeiten nui^ luie gemöt)nlid).

®afür n}ünfd)e id) S^nen bie befte O^ieifegeit; «Sie werben

je^t wotjl im Slufbred^en fein mit S^i'^r roten fyeber^. Sllfo

bon voyage et potage, tDO @ie nur ^in!onnuen mögen!

SlHeruntert^änigft grü^enb

3t)r ergebenfter

@. ÄeEer.

(Sollten eie mid) je mit einem (Sd)reiben roieber be=

e^ren, jo erfparen (Sie ftd) bod^ bie au§fui)rlid)e Slbreffe mit:

„Mt)gaffe, ^-rauenlob" :c. 2c.; aKbae iftnid)t nötig, fd)reiben

(Sie einfad) „in 3"i^'d)" ober {)öd)[ten§ nod) „in .spottingen

bei 3ünd)"!

1) öubmilta on Äeller, 31. Oft. 1872: „3c^ glaube, äuroeilen

läuft aud) ein luenig 9Kalice in 3!^re grofee ©üte gegen mid^ mit

unter; aber ti tt)ut nirfitS. 3i"n Seifpiel, ma-i bu rote gebet betrifft,

bie, roie id) erft fiel fpäter erfut)r, ©ie nie leiben tonnten. Sd^ i)abt

be§t)alb aud) feine toieber getragen. 3tnftatt ber roten geber trage

ic^ je^t meine grauen ^aare, bie leiber, roie ii) fürd)te, nod) roeniger

3tu§|id)t auf 5f)ren Seifall ^aben fönnen."

®ottfricb fleüev II 31
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5. §n iScrCin.

3u ®. 12. ©ottfrieb fetter über ^^jJaüeäfe
i).

emil ^alieäfe,

welcfeer in ben näd)ften Sagen in gürid) eine feiner ^^crlefungen in

fealten geben!t, ift al§ SSerfaffer be§ jdjönen «nd)e§ „(2ä)iÜer§ ^eben

unb 2öer!e" ben ^iefigen «itteraturfreunben n)ct)l fc^cn befannt unb

njert genug geworben: ijt \a bie Seit ncd) nid)t jo fern binter un§

tüc iene§ «ucb in rajcb errungener »erübmtbeit unb Verbreitung nut

«emeei ?eben @cetbe§ wetteiferte.

3um erftenmal aber tritt ung ^ßaüeSfc nun in feiner «aupt=

tbätigleit alo !unftge»eibter unb genialer Sorlefer nabe, nac^bem er

längft in alten gtäbten be?^ 91orben§ ein ftetS berslicb empfangener

@aft geworben ift, unb ba erfd^eint e§ un§ al§ eine willfommene

sßflicbt ibm ein iijarmes Söcrt ber ©nipfeblung uorangeben ^u lauen.

2)er (gntwicflungogang biefer Äünftlergeftalt mac^t in ber Sbat einen

eigentumlicben ßinbrucf. Sn feiner ^ugeni^ begabter unb ernji aur=

ftrebenber (Sd)aufpieler eigenfter SÖabl, fid) mit bramaturgifdjen ^tubien

unb Qlrbeiten burcbbilbenb , 3)icbter einer mäBigcn 3^ibt luMi '.id)au=

ftoielen, irelcbe burcb 3öabt be§ ©toffeg, ©cift unb gorm gleicb lebr

ein ibeatcg Streben beurfunbeten, wie „2tcbilte§", „Sraut i^on Äorintb",

g)?ontmoutb" unb „ßromweli", unb bie an «ebeutung weit über

üielen populär geworbenen Sugftücfen neuerer ©ramatifer fteben, al§

33erfaffer beö gcbiUerbucbeS glänsenber unb glüdlid^er gc^nftitelter,

wenbet er fic^ immer wieber bem Ötbapfobenberufe ju unb befdjranft

ii* barauf, alle Begabung unb Surcbbilbung mit bingebenber Selben»

jAaft bem ©ortrage Haffifd)er Sffierfe ober aufmunterung§werter i?er=

»orbringungen ber ^Ptitlebenben ju wibmen, alte grcube unb (Sl^re nur

barin fudjenb, feine ,^>örer für ta?. ©cböne unb (Sble in gewinnen unb

ju erobern.

1) „SReueSürt^erSeitung" ?h-.495. Sonuerftag, ben30.(gept. 1875.

Sweiteg SSlatt.
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(5§ tft un§ ber 9lbenb nod) in lebenbiger Erinnerung, alö tor

Saf)ren ^PaÜegfe im ©aale be§ (Snglil'^en ^aufcö ju SBerlin <B\)aU--

fpeare§ „Söintermarc^en" »crla§ unb unter bem geiräfilten Stubitortum

eine S^i^I älterer Ferren fid} befanb, irelc^e Jiecf unb ^cltei noc^ f)atten

(ejen f)5ren unb ben jungen 9)knn jcfcrt al§ ebenbürtigen ^ortbilbner

ber eblen ^unft begrüßten. „S)a» SSinternuird^en" ge{)ört ju ienen

©tücfen (2f)a!cipcare§ , ael(^e fcn jenen, bie burd} bie f)armlpfen unb

unid)ablid)en S3etunbungen ber (2{)afefpearomanen immer '{c jd)recElid^

geplagt unb beunruf)igt finb, ä)c{)1 aud) alö altenglifdier 3DJ>f, unge=

nicBbare» 3ewg u. j. tr. be5eid)net »erben. 3ttw nun aber ^ßaüeöfe

feinen SSortrag begann, rcar es, wie wenn ba§ (Sonnenlicht ein alteä

gemalte§ ^irdjenfenfter gu erhellen beginnt; üon ©jene ju ©jene ter=

breitete fid) ber uriprünglid)e ©lang unb Iie§ ba§ 2öerf aud^ bem legten

IBefd)auer ober üielme^r Äi^rer al§ ein wjo^Igema^te» unb aoI)Igetf)ane§

erfd)etnen.

2)tand)em etwaö plan angelegten ©emüt, bem ta^ jtitle §inein=

lejen in bie alte ®id)tung allerbingä ungewohnt unb jd)aierig üorge»

fümmen aar, würbe biefelbe nun tod) aufget^an unb ju einem neu

erworbenen @ut.

©eitf)er ^at ©mil 5ßalteg!e jein friebli^ Ieud)tenbe» 8id)t weit

f)erum unb biy tief nac^ Stußlanb f)inein getragen unb überatt bie burc^

bie beutfd)e ©prad^e SSerbunbenen ju reinem ©enuffe um fid) cerfammelt,

unterftü^t burc!^ eine immer gleid) frifd)e unb liebenSwürbige ^^erfön=

lic^feit.

2Sie wir foeben au§ ber Süifünbigung einer erften SSorlefung auf

bem Otübenfaale erfe^^en, wirb biefelbe Fragmente au§ Berfd)iebenen

S)id)tern unb 2)id)tungen umfaffen, wa§ ein rafc^e?' orientieren in feiner

^unft unb 3trt gewi^ nur erleid)tert. 2öir fjoffen aber, eä werbe i^m

burd) eolte S:eilnat)me bie 5^orfüf)rung eine§ gri3Beren ©anjen naf)e

gelegt unb überbauet ein nid)t ju furjer Ülufentbalt beliebt werben.

@. ^r.

3u (S. 16. ©ottfrieb ^etterS bramatifc^e ©ntrcürfc.

1. ®ie 5lüd)tlinge.

(1844.)

©rfter Slufjug. (Srfte ©jene.

3)ie ®egenb ift ein bunfler (gic^enwalb, weldjer einen großen, mit

©eerofen unb aniDern SBafferpflanjen bewad)fenen Seid) umfd^lie^t.

5J?ef)rere .^oljwege füf)ren an ben Sei^, über ben liinauö man bur(^

eine Salblüde bie offene '^anbfd)aft obet inelmelir eine graue 9iebel=
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»anb fiebt, irclc^e ticjelbe bcbecft. ß^y ift ein gelinber Siegentag.

©d^ainb, 53leic^ unb 2)ainb fommen baf;er gefd)lenbert in abge«

jd)abten Kleibern. (2cf)ttnnb (fingt mit tcnlofer jitternber (Stimme):

Unter meiner fünften JRippe

£;a fdjlug einmal ein ^erj;

2öo Öuft unb .^Öffnung grünten,

©ertnnt nun ein 3äl)er (Sc^merj.

SJieine Singen ftnb abgetragen,

^ä) iei)' feine färben meljr,

Unb biefe S^äume tjerf^wimmen

Sn§ ®raue um mic^ kr.

2)ie (£tri.Mne, ba§ ?0?eer unb bie S3erge

SSeränbern ftd^ jeben Sag,

SBer ttei§, aa§ mit bicfer (grbe

S3iS morgen gefc^el^en magY

S§ ift bcd) al(e§ eitel,

2>erraud)t unb verblutet fdjneÜ!

SRi^t ajal)r? 9licf)t n.Ml)r, o ©alomcn,

2)u aunberlid)er ©efelt?

D ire^, a^el)! bie ^ibel ift äerbrod)en!

S^er .(punger ift ein fd)le^te§ ©eigen'^arj,

llnb meine ^eble ift iierbranut unb beifer!

SIeid). Jpäng' beine gibel auf, 5)u fd)lec^ter SBarbe,

Unb binbe SBürfte 5U mit betnen Saiten!

Senn bein ®ef)cul aecft mir im Sdauä) 'i^a» ©rimmen,
Unb biefer SSalb ift au^ fein Cpernfaal.

Äein SScgel fingt, bie (gträud^e finb i^enrafcfien,

SBie traurig biefe trc^^fcnb naffen ©id)en!

S)er S^ierling »udjert l^imifd) über'n Soben,

S)ie ©rcmbccrftaub' ri|it f(^lingenb meinen ^nfe,

Unb auf unreifen i^eeren tiebt ber ©ancb.

©öjTOinb. Unb biefe ^pfü^e ^ier, ivic melancf)olifd),

Söie unburd^bringlid) pcd^f(^M?ar3 ift ba§ SSaffer!

Sag mu§ ein garftig tiefeS Öcd) it>of}l fein.

2)at>ib. Sc^ i»ci^ bie Seit, iro wir mit »ilbem S^bel»

'i'}?it glijtenflang ben fd^ii'nen 2öalb burd)ftreifteu

Unb mit ben Siegeln um bie SBette fangen.
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©od) jc^ien fcamaB bte Senne. ©" war am beften,

SKan fd)lüg' unS tot, benn wo wir gef)n unb fte^en

SSergifteu wir bie {)errlid)e l)iatur.

33 leid). 2)er kleine wirb rabiat.

S)aBib. S3ift bu'g ni^t fc^cnV

((Sie werfen ftd) in§ naffe ®ra§ am 9tanbe be§ SKafferS.)

©d^winb. S)a finb wir nun!

SS leid). 2Bie ©fei an bem Serge.

©ci^winb. gjZid) bünft, iä:) ^aV roat^ 2öid)tige§ entbedt.

SIeid). 3te{)' lo§ bamit! 5e$t !önnen wir e» braud)en.

Sc^winb. Sie 3lrmut mit bem junger ift üon allen

2)en etjrlic^en ®ebred)en büd) bie größte

Unb fämmerlid)fte Oual, tk auä) nur nid^t

5)en fleinften Oteij für einen 9)Zenf^en bat.

D .junger, .junger! Otäubiger 5ßf)ilifter,

S)er f^cnungalcs bie arme (Seele quält,

S)aö ®en!en tötet unb bie 3)?annl)eit brid^t,

2)a§ Aperj auffangt, ben Stolj mit gü^en tritt!

2)ie 51rmut ift ein guter ©eiftegbünger:

Sßenn täglid) man ein gut gtüd nal)rl)aft ©d^warjbrct

©ans fieser l)eimlid) wo oer3ef)ren tann,

5)a lä^t fid) ber 3fioman gemäd)lic^ fptelen;

2)oc^ feben 932Drgen wk ein wilber ^unb
?lla<i) feiner ?ta!^rung burc^ bie Straßen gel^n,

3(m britten Sag inellei^t ben .^nod)en finben,

S)er wieber auf brei Sag" un§ friften fann:

®a§ brid^t ben 5?cut, ia^ nimmt bie ^oefte.

Sleid) (brid)t in ein ©eläc^ter auy).

5)a§ bie ßntbedung! D geprief'ner ©eift,

S)er au§ bem ^-lunger folc^en ^onig 3iel)t!

©e'^t, febt! Sa fommt ber ^auj, nad)bem er täglich

©ein (Srbe fliegen lie^ nac^ allen Söinben

Unb l)eult un§ anbern armen Seufeln nun,

Sie in ber Strmut 3Binbeln finb geboren,

(Sin Sammerlieb i^om grauen junger »or!

Su fommft mir fpa§{)aft i^or!

©cf)winb. SaS eben mad)t'g,

Sa^ ic^ baö (Slenb boppelt, breifad^ füljle,

Söeil id)'§ »ergleid)en fann mit all ben leeren

Erträumten ^ümmerniffeu jener gelten,

Sie mager werben auö erftidtem S"l)rgeij,

Steligiofen 3n-Hnfeln, l^offnungölofer Siebe,

Unb benen bie ^sbilofo^.>l)ie ben 9)iagen
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5ßerbarb unb bie au» langer 235eile balb

©id) hängen ii^ürben, bätten fie ibr Setben

3ur fteten Äurjaeit nid)t! — (Sei bu ^soet,

(gei .^elb, fei Steformatcr, ^ictift,

(Sei ^ünftler, Krieger, S3auer ober Sdntfter:

6' ift au§ mit bir, fobalb ba§ 33rct ausgebt

Unb nic^t mei)x fcmmt. ^n blcibft wn allem nid^ty

3n>3 ein jerfnirjdbter bummer A5ungeri(^lucfer,

©in (SpDtt ber SSelt, bir felbft jur Überlaft.

58 leid). S)er .junger mad}t bie Steuoluticueu.

(2d)n.nnb. 3^ie grünblid!)ften inelleic^t — ioä) nur beim 3}clL;

Un§ anbern ift er eine wunbe).^eitid^e,

91?it welcher ber Sprann, ber liebe Staat,

Uno Überläftige lunn öalfe treibt,

Un)d)äbli(^ mac^t. 5föie liaben wir geftritten,

??tit frijcbem 5)cut, mit ftet§ geid)liftnem .öcl^n,

Sjerlac^t ik in^lijei, im Surm gelungen!

5}ie ^liiijt ttar un» ein ivabreS i'öcd),^eittebcn,

(So lange unr "nen 3?ed}er füblen Söein,

'9ien treuen grcuub unb aa§ 3U beiden batten.

Sa Iiaben fie un§ füuftlid^ ifcliert,

Sa» Srpt genommen, bie *^sbilifterebre.

Si>a§ finb wir nuuY (Sin paar üerlorne 2-umpen,

2)ie nimmer, nimmer ficb erholen !i3nnen.

2)ie ^olitif ift au§, wir finb gejätjmt!

33leid). Sd) nid)t, obwol)l id) aucb ju @runb gerichtet,

3i^eil überbau|>t bie Aöoffnung ift »erloren.

©ainb. S)er Scbwinb fpridjt wie ein (Sd)uft unb wie ein (Sfet.

@d)Winb. 3«^ nebme bir'y nid;>t übel, armer Junge,

35>eil id;> bid) mit mir in bie ^^Jatfc^" ges^öfu-

Sauib. ©ö b^ubelt fid) hier gar nidjt um bie -^atfd;)e.

9luo biefer wären wir wot)t balb beraub,

2üenn wir in un» ben red)ten Äompaß Kitten;

6"5 banbelt fic^ luelmebr um JKed)t unb llnredjt,

Unb mäd}tig fteigt in mir bie 5Jlbnuug auf,

S)a^ wir am Gnbe nid)t bie ?eute finb,

2)er guten ^aäjc auf ben grünen 3weig

3ii f)elfeu.

53leid). Söeiter, "Zavit, fvrid) nur weiter!
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"2. (gin raterlantifdjer Sc^iranf.

(c. 1846.)

2)er 3Diar!tpIa$ einer alten ©d^aetserftabt t[t mit ^japiernen Reifen,

5?ergen uni mit einer papiernen 3»inguri befcriert. ^m SScrgrunb

lebnen bieje S^efcrationen an ben alten fc^irarjen öäufern. Sm .^inter=

gnmbe fd)aut bte natürliche Sllpentette im ^DJcrgenglanje über bie

papiernen
,

jd)led)t gemalten 3?erge berein. 9tec{)tö ftet)t eine Stange
mit einem Sejuitcnbute, linfo eine Stange mit einer Sc^lafmü^e. S)er

See, an welchem bie Stabt liegt, fct)immert burd) ein i-oi) ber ^apkx'
berge berein fclgenben

-iprolog:

Sm 9iamen meiner freien S3rüber,

£er Stri>m' iinb See'n, bie bin nnb lieber

9)^it immergrünen ftaren SSogen

iTie» ftolje jtfii^ne öanb bnrifi^cgen,

3m Sfiamen meiner 3?erge§üettern,

S)ie bccb in altberglan^ unb SSettern

Sßcn golbnen SSclten bebr umfciumt

Wancb leer' Sabrfiunbert fcbcn burci^traumt:

©eraabr ic^ micb, o ^ublifum,

.Öier Der bem jcf)ni^ben ^biliftertum,

SScr ber 93Jiiere, bcbl unb tcü,

Sie nun ibr Spiel beginnen ictl.

SBcbl mar e§ einft in icbi>nern Sagen,

5)tl§ jrir in greuben mitgetragen

5^a§ SBc^l unb SSeb, ben Äampf, tk ^in}t,

^k blü{)ten in biefe^ Seifet 33ruft.

Sa» S3olf tt>arb müb unb fcbhunmertrunfen

Unb einer finftern SDtac^t geweibt.

5£>ir finb in un§ jurücf i^erfunfen

Unb benfen an bie alte Seit,

SsSc biefe 3?erge l^oU Sugenbtraft

Ginft waren auf ber SSanberid)aft

Unb bcnnernb ibre öäupter bemegten,

Gb' fie fid) brauf gur 9iut)e legten,

23c if)re ?iebcben, bie tranbelnben 9Jfeere,

'5Jit Sturme^fcfen fie beimgefuc^t,

S3iö unftet mieber bie S.^cgenbeere,

35cn bannen gegen in »über 5'"t^t-
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^oä) blieb mit gellem ©ilberblicf

?Otand) fc^öu geflärter See jurücf,

Sn fceffen jpiegelnb glatter ^^ut

2)ie bunüe 3Dceereyaf)nung vubt.

2)ie S?erge, et)erne ©ottei^gebanten,

@ie ftanben giittlid^, ebne SSanten

50lit ©ilberfrcnen, grünicimtnen ©eaauben

Sn ftider ®röf,e aui biefen öanben.

2Ui' enblic^ ba§ ©rbreic^ fein genug

Sebenbige 9)ienj(^enblumen trug,

3)ie gleic^ »cm feiigen Sternenbcgen

JTen Stralil ber Se(infurf)t eingefogen,

S)a§ eiüige ?eben in i^re 2?ruft,

2)en Ciebeybrang unb bie 2SanbcrIuft:

2)a !amen, wie n\inbernbe ©arten, gegangen

Sie blübenben Sölfcrfd}aften beran,

SSalb »arb bie freifte iumx un§ gefangen

Unb ifjr eine .yeimat aufgetban.

^alb waren wir \ü treu ferbunbcn

Unb f)atten mit einanber f(^cn

S)a§ (£c^wei3erbeimireb fcbön crfunben

2tl§ 3eirf)en febem Sllpenfcbn.

5)ie ^reibeit wud)§ un§ unbewußt,

©in wilbe§ 3^i-^eiglein, auä ber 33ruft.

©c ging e§ t)er unb fc erftanb

S)a§ (2d)wei3enic(?, ba§ Scbweijerlanb,

S)a§ glücflid}fte im ©rbenraum.

D, e» war icd) ein fcböner Sraum!

Sft'ö nun fcrbei? ^ä) weiß e§ niAt.

$Doc^ tief auf meinem ©runbe brid^t

3)ie alte DDieere^abnung auf.

Sd^ träume Pcn ben alten Sagen,

^d) ^or' ba§ grc^e Weltmeer fd)(agen.

Unb nal^et brübnenb einft fein i^auf,

2)ann wollen wir un§ mächtig wenben,

Sßir S3erg unb See'n, an allen ©nben,

Unb unfer iU'-lf ju .^ilfc fenben

5)er SBelt in ilirem letzten Streit.

Unb eä feil nid)t baS le^te fein. —
3f)r Starren, tretet nun I)erein

!

2)enn fe^o ift nc^ ^larren^eit.

2)ie fe^S bar ml; erdigen 33 rüber au» bem Sd^itlerfd^en

,5:ell" treten auf:
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SSir finb fecf)ö alte Ä[üfterbaud)e,

2Ötr finb fec^» faule Sranntoeinfc^Iäudjc,

Sie nimmer ta^ SBaffer t)alten.

2öir finb fed^ä (2d)linget von ©ctteg ®naben .

llnb jupfen am jerriffnen gaben
33cm bergebrad)ten 9tlten.

ßrftcr 23rubev. S:a§ f)eiBt, irir finb ipiftcvici

Unb rutfrf)en mit gefc^wollnem ^nie

3Sor alten Sd^ttarten unb ^änben.

Sa ei t er. 23ir fcfcnui^vern tief gelahrt barin

2Öie Gulenfpiegel» ßfelin,

£b tttir ben .öafer fänben.

2) ritt er. Sod) trüb ift un§ ber Senne öid^t,

2ßir feb'n ben SSalb ijcr ©äumen nid)t.

Sterter. Srüb bleibt unä ber @efd)ic^te Söal^rkit

3n ifjrer Ijellen 'Scnnenflarheit,

Unb nur ben Unfinn unb bie 9tarrl)eit

5l?5ci)ten irir fa^neren —
fyünfter. Unb fonfenneren.

(2 e elfter. 53aä f^ledjt ift, iaa certeibigen mx.
(Srfter. aSa§ gut ift, ba» beletbigen wir.

Saeiter. 3Ba§ tct ift, ba^ beeibigen air.

£• ritt er. Sc^nurrt^feifereien meffen air.

9}ierter. 2a» 2öid)tige fergeffen »ir.

fünfter. Unb laffen um eine Sc^njeinftaUtfjür

£aS ^anS' jufammen^^urseln.

(Sed^fter. 3Sir graben nac^ ben SSurjeln

Unb fnirfen bie 33lüten ab.

fünfter. Unb xüü ein Staö im g^elbe ftinft,

£a fcmmen »ir berangebinft,

(So fcrglii^ f}eim3utragen.

(Ee elfter. Sc finb für biefen g^afc^ingöfpaB

33eftel(t wir, ein Sttrannenaaä

SOW 3(nftanb ^u beflagen.

ßrfter. Stuf benn, bi» unfer Stictjacrt fcmmt!
ßin ©lageren Sd^na).^» bem 9}iagen frcmmt,

Sem .^erjen ein ^artenfpiel.

3lIIe. 3a acf)l! Ser 93?orgen ift füf)l.

Sie t)umveln t)inter bie (Souliffen in eine Sc^enfe. ®a§ teil=

nel)menbe unb gufd)auenbe 5>clf tritt rermifc^t in einem langen 3uge
auf. SSoran eine Stlpenfabrt, au» cd}ten unb uned)ten Sennen be=

fteljenb, mit Sll^jtiörnern.
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Äut)reii)en, luni viüen gefungcn.

(Sinft f)aUten bie 3?erge

SSütn 3npf)crn fc fc^cn,

®y flangen bie 2;f)äler

2>cn (i(^ujertergetön.

91cc^ gKinjen bie 3^erge

Sßie Otcjen je rct,

9iod) tönet ba§ .vl'ubBcrn —
Ser '2cf)n?evttlang i)t tct.

Sbr rcfigeu girnen,

^Tu glänsenber See!

2Sir finb je fcririrret,

JTer ^cpf tf)ut un§ iref).

2isir ge^en auf Matten

^m tauigen ®ra§,

SBiv ban ira» tcricren

Unb ixnfjen nid}t \va§>.

Sobel.

ß-in 501a nn mit einer Srcmmel tritt auf unb iierf^ajft jic^ burcf)

einen Sßirbel Stille. Sann ruft er auy:

SS>a§ für ein Öärmen! Stern unb Äreug!

5jt bie§ bie tolerierte Scbtt>ci5Y

Seib jtiüe, benn burd) meinen 53{unb

Sbun (Sud) bie fünf ©rcjjnuidite funb,

2i>a'3 ^i)x mit gleiß ju ad;*teu habt,

5)amit ^t)r (Suer ©rab nid)t grabt!

2;\>a§ gutft ^i)v ba je fetf berfürV

llnb beuft: Äet)rt erjt vvx ßurer 2bür!

2A>ir wiffen bcc^, baß jeberjeit

©eil 5urd)t ^t)x un§ bie Dbren Ieif}t.

STrum jiebt bie S^iafen fein snrüd!

S'enn ba§ ijt beut bie 5pclitif:

Söem am meijten ik SBimpern juden,

5^er muB jid^ i?cr bem anbern buden,

Unb irer am längjtcn fred» unb prablenb jtet^t

9ü§ wcblfeilcr Sieger gejunb vom ^laße gebt.

.'öeut ficbt man mit bem großen 9)Janl;

Snnerlid) aber ijt alleS faul.
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Unb (&nd) airb man mit bem Äolben kujen!
^cnnt 3f)r nid)t mit cinanber kaufen,

©c ift bie Söeiiung furj unb gut:

^ier ^ängt ein 3eiuiteni}ut,

£)ort eine (id^latmüt3", legt ©uc^ brunter!

SBer »ad^en will, ber bleibe munter,

2)oc^ immer artig, brau unb ftitt,

Db er ju biej'em ober jener galten »iß!

5Run ift bie 9^(einung (Suc^ befannt,

9)kd)t Gud) nic^t bitf in (i-urcm Öanb,

(Eonft legt man Gurer ^eluetia flein

(Sinen tüd)tigen ßcburg ing Sett binein — —
Sfiadjbem er abgegangen unb ba» 9}plf irieber laut genjcrben ift,

fcmmt er jurücf unb ixnrbelt nod) einmal:

Sd) :^abe nod^ ettcaS gu fagen:

Sie ficf) jur Sflac^tmü^ xooüen fdilagen,

Unb bie bem öute juget{)an,

®ie fonbern ftreng fic^ auf bem 5ßlan

Unb foUen in ber 93Zitte eine ©äffe beaa{)ren,

2ßo tk Ferren ©iviomaten t)inburd) fßnnen fat)ren!

Söer fici^ barauf betreten läßt,

S)en pacfe man unb nefim" ii)n feft! (ab.)

2)a§ ©ülf teilt fid) nun: ber fleinere Raufen red)tg unter ben

Sefuitent)ut , ber grßßere lintS unter bie (S^Iafmü^c. SlnS beiben

treten einige a)tagiftrate f)erüor unb fingen; bie re(^t» an ben ^ut

I)inauf:

©ei un» gegrüßt, bn bunfle dtixh,

Sie labenb auf uuo nieberfd^aebt,

Un§ freunblid) fc^lie^t bie 3Uigen ju

Unb a((eg SenfcnS milb entbebt:

ßg fij^Ie^^pt nun unfer mübe§ Sein

Sie ^rei^eit fdjon 5iif)rbunbert lang

9llg fdjaere ^ugel t)interbrein;

(£§ war ein langer faurer @aug.

©d)en! unS ber Sinberung f)eilenb Äraut,

Sie bu ben ^errn geboren baft,

SJiaria, fü^e Äimmebobraut,

9limm üon unS unfre fd)VDere ^^aft!



2)ramatifdf)e (SntTOurfe. 495

S)ie Sinfen an bev 9uid}tmü^e l^tuauf:

@ei uns unUfommen, fü^c 9tul),

®ie janft i\ä) in bie .öeraen ^räbt,

Die Df)ren fd)lie^t unb 9htgen ^u

llnb glücfti^ un5 ber St^vit enthebt:

Stlg nc(^ bie g-reil^eit furj unb tiein,

3Bar fie ein 3i>crt ücn gutem ^(ang,

2öir pulten ihr bie Suije rein

Unb lullten fic mit frct)em (Sang.

9hm aber roäd}ft baö tüilbe Äraut

hinauf un§ an bie 9itaje f'jft.

(Sie tnivb un^o balb ju f^cd^ gebaut —
(Sei nuy tüilltommen, linbe JÄaft!

Sllleä SSülf legt fid^ unter bie jaei Stangen, läßt eine breite leere

@affe sn)ifd)en fid) offen unb fc^läft ein. 9iur einige ^offenreifeer

Bleiben in beiben Sagern xoaä), iveld)e ixä) gegenfeitig aÜerfjanb Scl)nad

üDrmad)en, in bie g^auft lad^en, unb aui^ xiK^i)l eine ^rijc über bie

@affe anbieten.

3. greif d)arengcipräd) auy beut „(Stern" ju i>eibclberg.

(3uni 1849.)

greifd)ärler wn ber beutfdjen ^:olitifd)en 5füd)tlingölegion unb

einige 53ürger unb Stubeuten fiftcn uub trinfen. (Sin groBer ältlicber

^erl, Dffiäicr, mit einer ungeheuren itrauatte, in blauer 33lufe, mit

Sd)leppfabel tritt l}erein unb füubigt fic^ mit bcunernber ^Bapftimme an:

c<9alt! gront! 9iel}mt 5piag! ©efellt ixuä) bei! (Sd)Dppen 33ier!

(ju einem bafi^enben 5reifd)arenfü^rer:) Sd)au f)er! 3tud) nad)gerücft"?

SBo warft S)u fo lang?

3ir»eiter 5^'eifd}ärler. (Si! im Dberlanb! Sd) fjabe in Si^rrad)

ejrequiert.

(ärfter. ^aft JDu ej:equiert? ^aft ®u fie gefdjri^pft, ®u Seufel?

Sweiter. Sd> ^tte mit ben $?ijrrad}ern nc^ ein ^ülinc^en ju

pflüden, üom legten ^ai)x, wm ©truüefc^en Überfall t)er! 3)aäumal

i)at unö ber 33ürgermeifter unfere SBaffen abgencmmcn unb bie ®e=
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nteinbe f)atte fte üerfauft, »ie unv naä) ber .Oanb t)i3rten. 3ci^ fjabe bie

(£acf)e tajriert, ic^ t}abe einen befc^etbenen Über)cf)Iag gemacht, äweit)unbert

©ulben. Sd) {)iibe fie in ber Safere!

erfter. Sn ber Jai'c^el Üllfc fei e§! Bon! Sc^ berü^me 2)ic^.

S)ritter (jnm ©rften). Sei jo gut, ^amerab, unb bitte bei bem

SSürger bcrt eine pfeife "^al^ai für micf) aug!

©rfter. SSie fagft S)uV SBirfft Zu ein neue§ (älement, einen

neuen getüid)tigen ÄiJrper in ia§i rcogenbe ©efpräd^? (Sine Siequifition

fcgar? 9tequirierft JTu SabafV

S)ritter. 3inn Seufel! (Sine fim^^Ic ^^feife 2;abaf! Sief)ft 2üu

nic^t, bvi^ ber .^err ju Steiner 9ted;ten einen ftattlid)en roten SSeutel

neben bem (SHa§ fte^en bat?

(Srfter. (S^emac^! Sangfam, Ärteg?gefäf)rte ! Sie foüen nid)t

fagen, ta^ mx fein (Sefe^ unb feinen Slnftanb, feine ^enntni» unb

feine (Srfabrung unb feine @ebräucf)e bätten. Sie füllen t)cren, ta%

wir genugfame ^unbe befi^en von lanbe'3recf)tti^em, aie »cn friegäreci)t=

lid)em Stanbpunfte, von 9{equifittcn unb 5Branbfc^a|ung unb »on

rid^tiger Slnwenbung biefer beiben begriffe, ncn einer genieffenen 2tuä=

einanberlialtung berfelben, i^ün Stnflage unb ^erteibigung, ücn (5raä=

gung unb von IBesugnabme! Sei ftille! ^ä) meine l)ier unter SSejug»

naf)me ni^t eine foldie, irielct)e i^cn bem Sabaf biefeg 3?ürgerg iBe^ug

nimmt, lueldie einen i}?lecna§mu§ bilbcn würbe auB bejie^en unb nel)men,

nein! für nur Sinen lumpigen (5)egenftanb ivcllen air nic!bt jttei foft=

bare S}erba aufoienben unb pergeuben! 2iSir wellen nur iaB Sine be=

jie^en, n?a§ gerabe ju fjaben ift unb ba§ 9ftef)men lieber für etwaS

anbereg auffparen! S<^ beute inelmebr bin auf jene feinere 3?ejug=

nabme be§ benfenben 93cenfcl)en unb Äriegerg, auf biefen -^punft, auf

jeneg gaftum, bie geiftige Sftequifiticn beg ibeetlen 9hi^ertrageg, tt>elcf)er

aug einer ueränberten Stellung ber S)inge entfpringt. ^d) bitte ®id)

xtm (^jebulb, teurer ^reunb! ^liemanb feil fagen, wir bätten feine

(äebräud^e! Qllfo ®u tierlangft Sabaf von biefem Bürger? (Srwäge,

ba^ 5)u ibn entweber teilweife cber ganj »erlangen fannft, auf frieb=

lid) giuilem ober frieggreditlid)em 2öege! 2Säble nun 3)einen Stanb=

^?unft in biefer 9lngelegenbeit! ^d) würbe Sir 5U einer teilweifen

freunbfcf)aftlirf)en 9iequifition raten; bod^ baft Su bag 9ftecf)t uermöge

Seiner bewaffneten Gigenfdjaft au^ ju bem anbern benannten Staub»

punft nicf)t t»erwirft!

dritter, (^ut, bitte alfo ben S3ürger um eine pfeife Sabaf

für mid)!

©rfter. 9lid)t bitten! S^ein, bag meine i^ nid)t, fonbern freunb=

lid)ft requirieren! (3u bem S^ürger red}tg.) 25>ol)lgefinnter 33ürger!

55iefer ^reilteitgfäm^jfer ju meiner Öinfen requiriert auf freunbfd)aftli4ent

Söege eine 5)ßfeife Jljreg ecrrätigen Sabafeg; benn niemanb feil fagen,



5}ramatifd)e (5nhrürfe. 497

ta% wir ben frieggrec^tUc^en ©tanbpunft ot)tie 9lot ütn-gejc^oben ober

i.unid)iebcn. 3d) cmpfe(}le 5f)nen nebenbei ben Tlanw alö einen,

welcher \ä)on metir al§ eine Angel jwifc^en bent 9tf)ein nnb bem 9Mar

i^feifen Ue^.

iBürger. ^Bebienen Sie fid) gefälligft, mein .f-^err!

(grfter ^nm ^Dritten), .«pier ift ber ganje SScrrat, uerjiet)' 2)eine

pfeife, kbe fie, jünbe fie an! @o — unb nun tinli id) auf bem gleid)en

Sßege, bemjenigen ber freunbid)attlid}en aiequiliticn, ben ^Heft jn meinem

eigenen iBebürfniffe ergreifen unb in biefe ^^apierbüte übergef)en Uiffen

!

£)ber balt — beffer! Bürger! Stürben ©ie uiellcidit nid)t biefen lüiialen

roten Seutel auf mcl)rbenanntem Sßege ebenfaUä abzutreten geneigt

fein jn würbigerer gaffung beS fo mufterl}aft gegi3nnten ZaUm Sprechen

©ie, o^ne gurd)t, o(}ne .«pinblicf auf nnfer Schwert! Dliemanb fcU

jagen, ba§ wir ol)ne alle unb febe ®ebraud)e feien, ol)ne ©tanb^unft

unb ol)ne rid}tige Slnwenbung beSfclben!

S3ürger. 3u ©ienften, §err .«pan^tmann ! ^tebmen ©ie immertiin

ben ffieutel!

e-rfter. SSarferer 93iann! 3lud) 3t)ne" fei ein Sropfen uniereg

33lute§ geweil)t! ?tun aber — eutfc^ulbigen @ie, tterel)rte g)?änner!

Sie 5pfad}t ruft. Sßir l)aben unfer Quartier im ^abifc^en ^pof ge=

nommen; bal)in lafet un§ aufbred^en, um ia§. 9^ötige für uitfer 33e=

bürfniä ju oerfügen unb eine Stnube burd} bie Älidje ju Balten, i^er=

fte^t fic^ auf bem äßege ber freunbfd}aftlid)en 9iequifition , infofern

nämlich ber ücrfte^enbe S>irt für biefelbe geeignet unb würbig erfc^eint!

Senn niemanb foll jagen, wir l}ätten feine ®ebräud)e!

(9[«it jd)re(flid)er (Stimme.) Vorwärts, marjd) !
n. j. f.

4. Ser Sonberbunb.

(1849.)

(Sine ^cnferenj ber jcnberbünblerijd)cn .«oäupter ober and) blo§

lujernijc^er 9totabilitätcn. Sie Sefnitenberufung wirb iierbanbelt. Sie

bem Srama vorangegangene @ej(^id}te ber fc^weijerijdjen 9iea!tion feit

1839 tann angebracht, ferner ber ^ontraft gwifc^en ben 6l}aratteren

@ieg warte unb Seuö bargeftellt werben.

©iegwart jpric^t al§ perfiber (Staatöfünftler oon ber Sujerner=

ücrfaffung, wie jie 1841 re»ibiert unb bem ^ap^U jur ©anftion uorge^

©ottftieb flellcr. II.
^'^
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legt würbe ^). ©r rül)mt ben bemofratifd^en ß^arafter berfelben, töte er

natnlid^ in ben gegebenen S3er{)ältniffen ben Icnfercattüen unb !trd)U(t)en

SaecEen ireit beffer entfpredje, alg ein ariftofratifdjer. hiergegen cr=

l^ebt i'id) ber el}rlic^e S3oIfgmann öen unb üerteibigt bie SDemofratie

an fidf), nur muffe fie auf gut fatf)oUid)en ®runb gebai:t fein; tcn

^intergebanfen unb irgenb einer 2Ba^l jtBifd}en Staatgformen ju poli--

tifc^en unb fird)Iid)en Bu^ecfen lüiQ er nid)t§ wiffen. -Cer fanatifd^e,

aber et)rlid)e Weiterer, ber einflußreiche 33ancr unb S3oIBüater ftetlt fid^

I)ier Ijcrau», unb feine Oencffen ^aben dJlii^i, ibn mit ber größten

(Sd^cnung 3u befdiiüid)tigen. ®egen Siegwart äußert er fein ^D^ißtrauen,

bie mad)iaüeUiftifcf)en SScrte begfelben fdjeinen i^m ber 5(poftafie ju

entfpred)en.

^eibelberg, Suli 1849.

ßeu rafoniert über 3SclBf)errf^aft. (Sr ift aufrichtig für biefelbe,

BßrauSgefe^t, ia^ fie unmittelbar unter ©ptteö S^u^ ftelje.

©teile, roddje ber Stelle be§ ßcrneille unberfpric^t, acrin er bie

SSoI!g^errfct)aft t)eruntermad}t.

8eu ^ebt bie befonnenen, gut gefinnten SKaforitäten I)erü0r, an

beren Safein bie iruiblerifctien unrubigen 3)?incritäten fid) aufreiben.

(Ex tl^ut bie§ mit ipumor. 5)ann ftellt er mit frönen SSorten bar

(von feinem (itanb|.nin!t au§, natürlid)), wie atle§ 3Bidl)tige gerabe bei

ber SSolfC'l)errfcf)aft buri^ ju üiele Äi^pfe unb ^erjen gefiebt unb burd)=

gejogen werben müßte, bi« e§ enblic^ ju ber entfc^eibenben 5lbftimmung

gelange, ala ia^ eS ni(^t geläutert unb siemlid^ gut jn Sage fäme,

BcrauSgefe^t , ia^ bie S^emcfratie eigeutlid) boc^ einen Äönig, namlid)

@ott, unb feinen eingcfe^ten (2tattl)alter auf (Srben, ben f)eiligen SSater,

l^ätte u. f. f.

2)ie Siebe muß aber fo gel)alten fein, ha^ jwifc^en ben Seilen

bie 2)emD!ratie aud) für ben SSernünftigen unb geiftig freien gerettet

bleibt.

(Siegwart (nactjbcm er (Steiger-) eine SSeile läd)elnb non ber (Seite

betrad)tet {)at, auf= unb abget)enb, toä) ßf)ne il)m in§ ®efid)t ju fe^en):

Sft iaSi nun @ure§ 2öefen§ reiffter Äern,

$Die ^di)z SSebeutung ©urer (Staat§flug{)eit?

1) 2)ie neue Äonftitittion von 1841, ein (Sieg ber ultramontauen

Partei, würbe ipapft ©regor XVI. jugefanbt. ^m '3tuüembcr 1844 er«

folgte bann namentli^ auf betreiben Seug bie SSerufung ber Sefwiten

nact) Sujern.

2) Dr. fiebert (Steiger.
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Sa» a{\o ik tieffinnige SRcral

$De§ artigen Öioman?, ben i^r jeit Salven

5)Jit i'o inel 3(ufiranb üor ber 2Belt gejpieltv

3>clBiLnu''cränctät! grei{)eit beö ©laubetio!

S5erfanung! 3ied)t! ©cje^! Scb aller äöillfür!

D j^öne Söcrte, l)errlid)er Df)renjci^mau§!

5Irmjelig nüchterne» ©efinbel rctr,

©emeine Äö^^fe, ael^e folc^e Sterne

S5cm ^immel ber ?'Rt)etorif in ba§ fd)ncbe

^rüjviil'clje Seben nieber^ie^en reellen!

Stavitymänner [inb jie, biefe njacfern A^crren

Sein fiedelten 9iang, ba§ muß man iljnen laffen!

S)a ift sum 33eii^iel id}ted)t unb re^t ein SS eil,

Sag ftellt burc^ gan? uerfaffungymäBige 2öal)l,

@anj fcrmgcrec^t nnb ftreng, mit groBter 5iJtet)r^ett

5)ie madern .öerren bcfUc^ ücr bie S^üre —
SlaS 3)elf (lad)enb). @anj red)t, baS mar ja 3lnne einunbcier^ig.

©iegmart. Scbann beliebt e» biefem SSell'e anä),

©id) feiner 9>äter @ctt jo ju bematjren,

2öie e§ i^n überfcmmen l)at, unb meitcr

S5el)agt e§ ihm in jeiner ©emifjenyfreibeit,

3ur befferen Gr5iet)ung feiner 3"Benb,

S)ie it)m burd)an§ nic^t 9^ebenfad}e ift,

(Itnb iaü ncid) jiemlii^ anerfanntem ©runbfag)

SBet)agt e» i^m, fag' id), ein fieben 5J?änner

SScn einem gemiffen Crben t)erjurufen.

Siegmart. Sft ßafimir '^fi^ffer in ber Stabt"^

SBetbel. 3ci ^en! 3^ \a\) il)n in ber grül)e über ben 93Zarft

gel)en, gleid) einem, ber taB ®efe^ in ber Safdje l)at; jeber 3ftt '"i"

il)m mar @efe0lic^!eit unb gab ber ^immlifcl)en ©ere^tigfeit einen

Siafenftüber. (Sein ©efic^t fc^ien fagen ju mollen : xvah millft S)u

üon mir, Sngel 5)iid)ael? Seine Sanje mirb ftumpf an mir, benn \6)

bin ein Surift! Sd) befam Übelfeiten üon beut argerlid)en ^Jtnblicf.

©iegmart. -öol ba>3 legale Steifgefic^t ber Teufel!

32'
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3u S. 20. 5. 3u „S^erefe".

[Stiüa 1865 auf ©riinb eineS alten (Sntiüurfy geicf)rieben.]

erftct mu
(Srfte Sjenc.

©rcfeer, iriü^nU(^ eingerichteter ^^auöftur ober i^prram^ ; im .^inter=

grunbe eine offene Serraffe ofcer SSeranta utit bcr 3üt§fic^t inö ^reie.

Safcb. 3}^n-tf)ei).

gjiart^e. di, wa§ fuc^ft S^u benn, ^^aUi-^ ?Bo lüiüft 3)u f)in?

Safob (ge{)t mit jinnernen Sßcintannen umt)er, fud)enb). £)ie

^ettericf)lüffel IjaV iä) terlegt. c^aft 5)u fie nirgenbS geief)enY

9)Jarthe. £u f)aft fie ja in bie 33ruft geftecft, une ein Krieger

ein paar ^iftclen! 5tber ift e» benn fd)Dn »ieber Seit ^um Srinfen

unb ©ffen?

Sa!ob. Äcmm', gucf' einmal brausen an ber (iünnenubr! @§iüirb

S)ir fct)on Seit fd^einen, lüenn 2;u nur einen 3lugenblicf im SBeinberg an

ber ©cnne ftel)ft. Unb id) tapferer (Sclbat ftefie fc^cn feit üier Stunben

mit meinen Seuten im geuer. 2)a§ ift ja ein fct)Ä»üleS ^i|5igeö Sal)r

nnb l)aben wir erft ben ?0?ünat 5[)?ai! — 2llfc wn bem ocrjä^rigen

Söein fcU man nun ben Öeuten geben, l)at unfere i^^au gefagtv

93?artl)e. 5a- 6'§ ift al^ev bod) faft f(f)abe; :nan fiJnnte boc^

ncd) abwarten unb feigen, wao ber 2öein madien will. SSielleidjt er=

!^dt er fid).

3atüb (fpcttenb). S}ielleid)t erbclt er ftc^, natürlicb! iBieüeidjt

wirb er aber aud) ju CSffig, unb bann ift er ncd^ immer gut genug für bie

Slrbeitöleute ! ©e^'! eä ift gut, baß Su nid)t bie .*perrfc^aft bift. (ab.)

9)?artf)e (ruft il)m na^). @e^, Su lofer Spottucgel ! 58ring' bie

©d^lüffel gleid) wieber unb terlege fie ni^t! c<pi3rft S)u?

Sweite (ijene.

2)ie arme %vcivi !cmmt.

9)h-irtt)e. ©Uten 3:ag, liebe grau! ^^x fommt wegen be» alten

2öei§jeugeö für 6uer gu t)cffenbe§ Äinb? Sc^ ^aht mit ber ^errfcf)aft

gerebet, mu^ (Suc^ aber aufricf)tig fagen, ba^ meine grau nicl)t gut

auf (Suc^ 3U fprec^en ift. (Sc fung ge{)eiratet unb blutarm unb f(i)pn

fieben .Kinber unb ba§ ac^te auf bem 2öege ! ®a§ bünft il)r bie grij^te

@ünbe in fein, fcld)e Äreatürlein in bie 3i>elt ju fe|ien, bie man wer

Slrmut Weber ernähren, ncd) crbeutlid) erjiet^en taun. ©ctdje Seute

') gür eiifabetl}.
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fann fie ju Seiten red;it ftreng anfabren, ivenn fie .Oülfe von ihr uer--

langeit, obgleich fie niemvint'cn (ecr fortgehen läßt. 5c^ xüdUU nur,

3t}r f)ättet Co fc^cn übcrftantcn! ?iebmt co in -Temut bin, wa§ fie

@ud) jagen icirb nnb ricfetet Gucb t'arnvicbl

Ülrme gran. 3(cb @ctt, aa?' fann id; bafür^ (r>3 ift nnn einmal

je. 2)ie reid)en Öeute baben gut reben, befcnfcer» je eine reicbe 3ÖitB;c,

bie nur ein ein^igeo Äinb bat unb jelber uod) jung tjt. -Da fef)lt eben

bie Grfabrung unb bie redete Äenntnio.

-jOtart^e. CDber jagt'» bcd^ grab' b^i^^iu^i »^'^^ 5t)i' meint: e»

fe^lt ber 3Serjtanb! Xa jeib ^hx im 3rrtnm, gar gettattig, wenn
2fir meint, unfere %xan rerjtebe nid)t§. Sie ift freilidb ncc^ in jungen

Sabren, ui^t inel alter alö :3br. 3(ber ba» ift ein erleud)tete5, frcmmey

unb flugeS 3Seib. Ähtg \vk bie 'Sd)langen unb einfältig wie bie

Sauben, febt 3brV

Safcb (ber unterbeffen iinebergefcmmen unb einen Äcrb mit ben

gefüllten Pannen, mit $^rct, ©läfern u. f. tt. jurec^t madit). Sa, baä

ift ricbtig ! 5Jian tteif; ni^t, uml^ fd;cner unb feiner ift, cb ibr 2ßii5,

ober ibre cbriftlicbe S^emut, fotle man mebr bie feurige unb fjelle 9lrt

i^re§ ©elfte«, cber bie 5)?ilbc ibret' öerjeuo betrunbern. Unb gefjt mir

nur mit ßuerer Grfabrung! i^'^itt 3^r ein 5lnliegen? SBcUt 3t)r am«

»cn it)r! 25erbef§ gleic^ feben: bie rceiB beffer, irc Suc^ ber ©c^ul)

brücEt, al§ 3br felbjt.

§0?artbe. 5a, bao laßt (?ud) gejagt jein! 3f)i-' tennet nic^t ba3

8eben unb bie ©ebanfen joldjer i^crnebmen unb gelehrten 6errjd)aften;

aber jie hingegen burcbjc^auen bay treiben unb bie 2?ebürfnifje armer

Seute ucUfcmmen. Unfere JugcuD unb unfere 2ünbe, unfere gan^c

Unnjiffenbeit liegt rcr ibncn ba unb ift ber ©egeuftanb il)rer unauf=

^i?rltd)en Sergen, — febt S^^i-'!

9(rme f^rau. ?iun, fie fann mir einmal, nebmfv nid)t übel,

meinen guten ?!)iann nicbt trcgfcrgen unb nid)t iregbeteu. Unb ein

frommer c^riftlicber -^^farrer bat un^ getraut, kurbelten tbun ttir beibe,

trag ivir »erntivgen, unb feinen -5jJfennig geben u.nr unuüi3 auS; man
ttirb un§ nie feben, iDc'y luftig hergebt ober too man ben g^reuben

nac^jief)t. 2tllein irir lieben un§ tierslid^ unb bünfen un? be§balb in

aller ^Jloi nod) reid), unb ba fegnet un§ ber ^'öerr mit Äinbern unb

unfer JReic^tunt fagt ber Slot lieber guten 9]icrgen! Sd) ^^^^ 9^=

^5rt, neljmt'ä nid)t übel, ba^ Guere ^^^au feine glüdlic^e (She gebabt

t)at, ta^ fie ihren feiigen iperrn au§ fühlem @ef)orfam blutjung ge=

Ijeiratet unb faum gewußt bat, ira§ liebhaben ift. — 3^a ift e? be=

greiflieb —
gJZartbe. SerSaufenb! SSag habt ^br nid;>t alted gebort! 2)ag

gcl^t ja über bciy 33obnenlieb! 35>a§ wißt Sbr benn, wa§ glaubt 3br

benn von UnfereinemY ©laubt Jbr, cd irirb ba gefcbäueit unb ge=
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latfd)elt unb gefugt unb gelteBelt bei Unferetnem ? 5ßfui, »ag ^abt S^r
für grobe Stnfid^ten unb 2öi[fenfcf)aften Ben ber i£ad)e!

^afob. ^'lun, f)5r' einmal, 2)u alte 9)fartbe, mit 2!einem 5ßfut!

S?aS ift mir je^t aud^ ein bi^d)m ju bunt! Unb: Hnfereing bra'ucl)ft

STu grab and) nid^t ju fagen, bcnn unfcre grau unb Zu i)abm immerf)tn

nid)t bie gleiten 2öifjenfd)aften unb finb nid)t sufammenaujcibfen.

SJfartbe. (£d)Iägft 2)u £id) fd^on wieber auf bie tteltlid)e (geite,

£n alter Söilbfang, 5:.u alter @pringin§fdb, 5)u 9:)?aulbe(b, 2)u \pa%'

f)after ©ünbenfjeuc^Ier 5)u?

Stritte (Esene.

Sberefe tritt auf, ftattlicb unb fein, aber einfacb unb

bunfelfarbtg gefleibet.

Sfierefe (ju Sa!ob, ber mit feinem ^orbe abgelten aill). 2Ba§
fjabt Sl^r nun für 35>ein genommen für bie Seute?

Seif ob. SSie Sie befahlen, »om forjätirigen.

S;f)erefe. 8a§t micb xi)n foften!

Sa!ob (fc^enft in ein @(a§ unb überreidjt e§ it)r). @r ift frei»

li^ ein wenig trübe, aber fd^medt fonft ncä) treffiic^.

Sbcrefe (!oftet unb befielt ben aöetn). ©r ift fran!. man foll

ben ^üfer bclen unb fet)en, lüie if)m noi^ ju f)elfen ift. Slber ben

Strbeitern gebt if)n boä) nicbt, benn lieber ba§ gefunbe geringere, al§

il)nen ba6 »erborbene @ute geben. ^Re^mt einftweilen »om bigt)erigen!

(5afob ab.)

Grfter 9tft. [Späterer aSerfut^.]

Grfte (£3ene.

(Sine Strafe am SBaffer. 3in Jpintergrunbe 3ief)t ber f)od^ge=

fcbtroKene gluß vorüber, »eldjer jebocb jum größten Seil f)tnter @e=

bäubcn verborgen ift. Jn ber 5)iittc fte^t, bart am gluffe, ein plgerneS

^äuSd}en. £a§ 35?affer raufd)t, ©loden läuten, ?eute laufen fdjreienb

unb rufenb über bie S3ü^ne.

(Sin .<öaufe S^läcbtcr tritt auf ron ber einen Seite, ton ber anbern

me{)rere 9)?ü[ter unb Stmmerleute, alte mit Stangen, .f)afen unb Styten.

Simmermann (ju ben Scbläd}tern). a5>a§ macbt bag Sßaffer?

SeBad)ft e§ noc^?

förfter @d)Iad^ter. ©ä ift

Seit einer Stunbe nicbt geftiegen, toä)

So tobt in gleicher ,§öbe luftig fort

Unb rüttelt jaui^jenb, bonnernb an ber Stabt,

Sa^ Sürm' unb l*inben in ben duften njanfen.

Simmermaun. äöie ftebt e§ bei ben S3rü(fen"? spalten fie?
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3u ®. 21. 6. :3ei>eni ba§ ©eine.

(1851.)

5pericnen.

(2pred)ev, ©utobefi^er. [©ater.]

?Oiariedien, jcine Scdjter.

5cf)anna, feine 9fitcf)te.

Diein^arb, 9iegierung§rat [§cd)felb, ^sräfitcnt].

Söinjinger, ^rcfeffcr.

iBIafiity, beffen ^ebtenter.

Sbriftine, alte Söirtfd^afterin.

(galcme, Sd^rö^^ferm unb ^eid^eubittcvin.

3ünbe(, ein alter 3lmt§jd^reiber.

S^ulmeifter.

JBauern.

Wäa,ie unb Sauernmäbctien, Äinber.

e-vfter ^^(ft. Grite (2sene.

©aal.

SSater (fommt). (änblic^, ©ott jei ^anV. l)aben fie \\ä) erflart,

bie betben IBnrfdicn! ^ä) ia'^ »ie auf Äo'f)ten. 9(ber nun bin id) ba§

Sßcibgijolf Icy unb ba» Sunggefelleu' unb ^ägerleben gel}t »ieber an!

(3fiuft in eine Sliüre.) ^3iaried)en! ^üfianna! Stafcb, !cmmt! Äcmmt
einmal l)er, ^OtäbAen!

(Sobanna unb tWarie^en fcnuneu.)

2)a gebt mir bie .s>änbe, feib frcb unb freut (Sud)! Sie l)aben

fic^ ergeben, ber fircifibent unb ber ^ßrcfeffür! 8ie finb (Suere g^^eier.

©rcfee? Scrt. güblt Sbr eg? %x\x Gu* unb mid). ^hx babt 53t;inner,

red)te ®efeilen, unb id} bin wieber frei wie ber ®cgel in ber Suft! —
SBar baS ein Öeben, feit Sbr aufgeiracbfen unb Stauten geworben feib!

Suerft fortgejcgen ber alte gute 5^'>-'it"'^ Sannbarj, auggegcgen mit ber

fd)öneren ^älfte unferer .*öunbe unb .sMinbinnen, fort mit ber einjtgen

JDiana! SOfid) »erlaffen mit glinten unb ©d)rot, mit Stangen unb

deinen, ®arn unb g^Wen! ^"hingegangen an einen befferen Drt, wo
bie .founbe in bcn (Stuben liegen unb bie Söafferftiefcl unter bem Sifdje

eine 3{ul)eftatt finben, wo geraudjt unb gefpielt, getrunfen unb geflud)t

unb gelegen unb gelad)t ivirb! Unb i^ blieb ^ier jurüd unb mu§te

bie eble Jägerei betreiben wie ein SBilbbieb, verbergen meine ®ewet)re,

alg ch icb fie geftoblen bätte, unb ben Sl^aibfad in ben (£d}ranf i^ängen

unb meine jirci ,C"»unbc beinili* befud)en! Jnbeffcn ftam^^fte unb
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wcdiU er fid) in ©ihitpfen unb (Sd)Jtee ()erum unb burfte fic!^ nicf)t

genieren, wenn er bei feinem eblen ©viftfreunbe wie ein gebabeter gudjg

nad) Sbai\]c !am ! Unb er fanbte mir S;)a]en nnb ^ü{)ner mit fpüttif^en

3?emerfungen: ber .^err ^amerab werbe wct)I ?OcangeI an 5ß>ilbhret

baben! 2)er Satan! (3iet)t einen 33rief Ijerfcr.) (Sef)t, ^inber, biefen

®rief l)aV iä) i^cr einigen Sagen wen it)m erbalten! (2ie[t.) „lieber"

g^reunb! 2)er ©eneral i[t geftorben. (Seit ad)t Sagen liegen ein

Sufeenb Slgenten unb Sd^elme au^' ber .^'^ii^^tftabt im ^aufe unb be=

feben fict) ba?> ©nt, wel^e§ tierfanft werben feil. Sie galirfiabe unb
ba§ 5)ieb finb fd^cn verfteigert. 3* fi^e in einem leeren SötnM unb

f^\il^e xmä) einem 5lfi)le umber nnb barf ni^t einmal i^cm %ieäe,

bamit bie Äerle nic^t meine ^nnbe unb mein ^^^ferb aud) für SSer=

laffenfd)aft anfeben unb i^eraufticnieren. 'D3Jeine fed)§f)unbert Zi)akx

©infünfte finb aud; nid)t gewadjfen. Sc t^ue iä) benn S3n§e unb
fcmme wieber in 5)tr. 3d) Ä»ill meine .yunbe in einem günftigen

Qlugenblicfc alle erfdiie^en bi§ auf ben .'oütjnerbunb, weld)er eine ©nfelin

unfrer alten SDiane ift nnb alle ibre Sugenben befitst. Jm übrigen

werbe iä) bemütig ein,5iet)en, unb wir wollen unS ganj flein mad}cn

unb Steine .^auScrbnung nid;t ftiiren. ©einreibe, wann iä) fommen
fann. 93?einen alten %xi^ mu^ iä) mitbringen, fcnft wirb auo ber

ganjen <Saä)c nid)t§! 3)ein Sannbarj^)." (äi>i)d)t fid) bie klugen.)

9iun, wa§> fagt 2l^r baju?

3cl)anna. ©i, wir l^rffen, liebfter £}f)eim, @ie t^un unfern

^crjen wenigfteng fo viel (Stjre an unb glauben, ba^ wir un§ i^cn

ganzer Seele auf feine 3ln!unft freuen. 3ubem wirb e§ un§ ein waf)rer

Sriun^il) fein, ben alten Knaben mit aller 5trtigfeit ncd) fc trefflid^ gu

befe^^ren, wie e§ mit Sbnen gelungen.

SSater. Sd) l)ab' ibm gefc^rieben: „Sannl^arj! ^cmm auf ber

Stelle, aber erfd)ie§e nic^t bie %^^otc einey /öunbeS! iBring alley Seng
mit unb lialte einen feterlid)en föinjug! -Die 93iabel§ muffen fort, ta^

eigene ®ewäd)§ wie ha§ anbere." S)ie§ hab iä) ibm gefc^rieben, weil

id;^ merfte, ta]} bie jwei Sungeu anbeißen wollten. 9hm ift'ö vorüber.

9Jfein ^amcrab fann ^eute nod) tommen unb ^i)x ntarfdjiert biefe

Söcd)e noc^ ßnre Strafe! Sie^^ft 2)u, wie 2)n läd^elft, ?Oiaried)en! Sft!

Sd^äme 3)id) nur nic^t!

Sobanua. 9lbgefeben von allem, way fid} begeben wirb ober

nid)t, barf man inellei(^t bod) wiffen, auf weldje von un§ jeber ber

beiben .^erren fein gütigeg 9luge geworfen liaf;'

©ater. 311)! 3)a§ foll ic^ (Sud) wo^l erft fagen? ®ef)t! 3c^

l^abe ben ©treic!^ längft gewittert unb gemerft, baf? alles abgefartct ift.

M 2)iefe ^ic\\\x ift im obigen, fpäter gefc^riebenen Scenarinm nid;t

üorgefel)en; ber S)id)ter fc^eiut fie alfo fallen getaffen ju l>iben.
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3 i'^ an na. 3iber iTßeim!

93h-iricct)en. 9tid}t ein (iterbcn?'irörtcl;cn unffen wir. Um§
Fimmels unKcn!

Satcr. @ut! 2)ir glaub id/o. 3lbcr bcr @ro[5en bvi nic^t. So
I}i.n't aljo jum ucran§, tta§ bie muntern Sintgen (Sudj balb genug

jagen irerben! Ser ^h-pteffcr nnrbt um -Tic^, C^ot)anna, unb Tn, mein

Äinb, i^llft ben -^^rafibcnten beiraten. 2Bie jc^mecft ba>3V — 3Öay

jum Seufei, SI)r werbet ja beibe bla^, wie ein fvifd^e» Sift^tud)! ^at'g

eingefdalagen"!' ^eV

So^anna. -^ßrüfeffcr ©on 5"an mii^V

25ater. Unb ber ^ßräfibent Steine Safe 9J?arie! @eht! (äuer

©rbleic^en beweift jo rec^t, voaS^ ia längft i)icx eine Ccibcnjc^aft miniert

^t. SBie al(e§ jnjammen fla^'^i.^t, ibr rud^Icfen S)inger! @e£)t! äiser

wirb benn fo uniierjc^ämt i^erliebt fein!

Sofjanna (lädjelnb). Sieber Cnfel, iray mid^ betrifft, fc fönntc

mein 33Ia^werben ja ebenfo gut baber rubren, ta^ mid) ber eine nid}t

will, al§ baber, ta$ mi(^ ber anbere will!

SSater. 9'iid)t§ ba! Äeine gelaufen ! Qt- id)i(ft fidi atle?' ju gut.

3war hah id) binter bem 2)n(fmäufer, bcm Sd^ulmeifter, gar nic^t fo

einen SSilbfang, fo einen £cn 3iian gefuc^t, wie 3I)f» nennt, unb

fann e§ fc wenig mit feiner t^öerfunft a(y mit feinen fonftigen (Sigcn=

jrf)aften jufammcn reimen; aber befto beffer, wenn er'3 ift, benn ba

pa^t S^r jufammen wie .öany unb ©rete. ©erabe fc ein ftoIjeS unb

großäugigey 5^ing, \vk ^bv feib, gräuletn DJidjte, fo eine, bie feinen

<Bpa% oerfte^t, wirb bem %ant ben Äc)?f 5ured)t fegen, ba er im übrigen

ein guter Jro^jf ift unb fein ntu^ ^vk feine SSorfabren. £;a ift I)in=

gegen ber I;cc^faf)renbe unb ^oc^gemute 4'*err ^räfibent, biefer 91., ftarf

unb feurig, trol5 ber ©efegtbeit, in weld)er er fid) nun gefällt. SSelcben

beffern ©egcnfafe ti.MTnte er in einem SScibe finbcn, alo Steine Sanft=

{)eit, -Deine milDe ®ebulb unb .^ingebung, Seine ftille Söut, alle» 5u

lieben, ju bulbcn unb 3n iHn-c£)ren, o mein 93?ariedben! ((id;meid)elt il^r.)

^cä) bamit 5punftum! ^Ijv febt, ba^ id) fd)ou fon (Surer S^üftelei

unb 9^afewet§beit augcftecft bin. ßy ift ^eit , baf; wiebcr anbere

Saiten aufgesogen werben. (3lb. 5)a ^rofeffor unb i|>rcifibent auf=

treten, entfernen fid} Sobanna unb 5!)iaricd)en nad^ inn-fc^iebenen Seiten,

inbem fic fid^ gegen bie 3(uftrctenben i^erneigen.)

Sweite Sjene.

^cc^felbO nnb Sinsinger.

2Ö in^ing er (aufgeregt .l^od) felb beiber^anb faffenb). 9iuu muß iä)

toä) glauben, ba^ eg £:exn votier Srnft ift unb 5^u mid) nid}t bintcrge^ft.

Spater in Dteinbarb umgetauft.
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^cc^felb. Sa§ benn?

ffisittsinger. 5)afe S)u »irflid} bie f(eine ?Oiariecf)cn Itebft wnh

\\m jte irtrbft, i^a^ e§ ind)t Sobanna ift.

^ccf}felb. 3<^ fe^e aber n?a{)rbaftig nic^t ein, we^tüegen. ic^

I)terin eine Äomöbte aufführen imb 5)i(^ ober jemanb anbero täufctjen foUte?

SÖinginger. ®ut. (£c t)bre! Sie 5)u nun gefe^en i)a\t, tarn

id) I)ieber, xnn bie öanb ber föftlidien 3cf)anna ju errcerben; benn

ein ®ctt l)atU mid^ von meinen ^Träumereien , meinen beftäubten

f^cUanten , meinen tcten 3bealen aufgerüttelt unb inö DI)r gerufen :

a)iacf)e ®id) auf unb ergreife baS ?eben ! ©rringe Sir ba§ fd^önfte unb

I)i3(^fte 35>eib, unb 5)u baft Sbeal unb SBa^rbeit jumal in ©einen Slrmen!

S?ann erft irirft ®u einen -Dia^ftab unb einen 3lu§gangg^Jun!t für baä

Unenblid^e gewinnen.

cipcd^feib (Iäd)elnb). Xav bci§t, biefe göttliche Stnjpradje er!(ang

au§ irgenb einem 5?ud)e ju 3^ir I^erüber?

Söin^inger. Spare Seinen Spctt, benn e§ gilt ein l)i3d)fte§

•^Problem ! 3^) fanbte aljc meine leben§burftigen 9?li(fe auö, unb t»Dl)in

fcnnten fie anber§ fallen, al§ auf bie§ munberbare ^rauenbilb, biefe

®erfct)mel3ung von <Zä)bnMt, Ijoljer 9tut)e, ^lugtjeit unb ©tolj, »eld^eg

alleg nur eine .fülle ber ebelften unb feinften 2eibenfd)aftlid)feit ift, bie

Ijclb gemäßigt au§ ibren 3lugen 3U ftral}len id)cint?

^Opd)felb. 9)?id) bünft, Su befd^reibft fie gut. Seine Zi)OX^eit

ttirb Söei'obeit.

Söinsinger. '^wax mu^ id) geftel)en, 'i^a^ fie mancbmal etwaä

Hnnal)bare§ für midi bat, unb ber ©lanj, ber auf mid) fällt, aie »cn

einer leifen i^rcnie burcbjittert wirb, ba§ ein feltfameS ®efüt)l ber

£älte mid) überfri^ftelt. 5lbcr aelcbe 9tcfe ift ebne Sornen? SBelc^en

Säuert !ann ba?^ ^öd)fte ^ben, wenn e§ nidit errungen unb bejmungen

wirb? ?Rad)bem id) einmal bie freie '3elbftbeftimnmng 5U 'S.ljat unb

Seben, ju Siebe unb 8eibenfd)aft iicllgogen, fann biefe 5lrbeit nur ia^

burd} txnirbig fcrtgefetit werben, ia'\} id) burc!^ gewaltiges S3eget)ren,

bur^ 3)iut unb 3lu-3bauer tas, (5rl)abenfte unb (£pri3befte in ben ^reiS

meiner ^bee giebe unb banne.

^odifelb (lac^enb). D Su ©rgnarr! <Bo jiel^e, banne bod)! S<^

feegreife nur immer noä) nic^t, wie ic^ Sir barin binberlid) fein foU!

[Sü^nna. 9ieinbarb?]

(5r. 3d) et)^' C5u(^ unb bin ^ier, um 6uc^ ju irerben.

©ie(fpöttifd)). (Si febt, ba§ ift ein SBort, ba§ fid) lä§t biJren

^cbcd} im (Srnft gefprrd)en: fagt gleidi frei unb offen,

3u weldiem 3werf, ©efdjäft unb tüd)t'gem ?cn^en,
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3u welcher ©pefufation, 5Bered)nuiig, würb'gem 5]ßlan

5Btn id^ (Sud) tauglid^'? ®enn fcld) trocfner 2J?ann

2Bie wäre ter jo müfjig unb fo bcftic^,

Um fü§en freien?' willen blc^ ju freien?

(gr. ^c^ |eV 6"ud) ciern luib bin ©ud) ^erjUA gut.

Sie. (5i '^ört! 2!a§ flang trabrbviftig faft wie Ijerjli^!

SBetrf) eine 8eibenfci)aft glül^t nic^t in biefcm Söortdjen!

2)Dd) ai§t, Co i[t jn gro^ iinb ju gering

3u gleicher Seit, al§ ba^, jo farg gefpenbet,

6ö bei mir einen ©laubcn finten tonnte!

6r. Sd^ lüge nicbt.

©ie. S^r lüget ni(^t'? ©ei eg!

2)Dd) glviubt ^l}x, fpröber id}rcffer ^reierSmann

(SBie 3br (Suc^ nun benennt) \o in gefallen?

(5r. SBenn id^ @nd) nic^t gefalle, wie icb bin,

©0 wünfd)' iä) an&j nidjt anber§ ju gefallen.

©ie. $Da§ badjt ic^! g)?it ©ud) felbft feib J^r jufrieben!

Unb Zhx bcwunbert Q\xd;\

6r. ©0 fe^r, ta% iä)

3lug lauter ß-igenliebe mic^ mit (Snrer

^ßerfon unb Siebe nur belehnen mochte,

©ie. Unb wenn id) ba§ nii^t will, ni*t fann, ni(^t will?

ßr. ©0 faget nein! Unb id) befdieibe mid}.

(©ie fe^rt il)m ben 9iüden unb fprid)t mit anbern.)

©ie (freunblic^). 5[)Jan fagt, Jbr fcnnt fet)r lieben§wüvbig fein,

SBenn 3'^i^ "i:r wellt! ^urjweilig, wcbl gelaunt.

(Sr. 3)a§ war' ein ^eil für mid), ic^ glaub' e§ faum.

©ie. 35od) weld)e g^arbe ift für (Suer 2ßeib

35eftimmt? 3)ie rcfenrcte ober jene graue.

[SBinjinger. SReinbarb.]

3(. 3d) mu^ 2)ir nur gefteb'n, JTu fcmnift mir gar

3u japplig i?or!

93. Unb mu^ idi mid) nid:t rubren,

5e^t, ba ba§ ®lürf mir 3?reit' unb 'i^äiige gönnt?

^afd)t nid)t bcr redite 5)?ann ben 3lugenbli(f?

21. 3a \a — bcd) alle§ bat fc feine Sßeife! —
3d) fiil) füngft einen cbrenfeften Äcrl,

©0 einen red)t nußnioperifdicn i^urfd)en,

Sem man'y von weitem anfab, t^^ er feinen
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SBerfc^Uff'nen Pfennig gu uiel üercjab vmt feine

SO^inute, bie irgenb ju wa» gut, cerlcr.

©r fa§ fteif ruie ein Sollen an ber (3ci)enfc SBanb

6f)vfam unb [tiU, tranf für fein @elb fein 3^ier,

@a§ für fein ®elb bie 53anf ab, t)ord)te eifrig

3lnf febe?' Söort, befa^ bie DDienfc^en gar genan,

S)ieö atteg, um ben foftbaren 9{ugenbli(f,

5)er il)n gtuei ©rofc^en foftct, vaol)l ju nüljcn.

Unb alö bie ©i^enfbirne auf ein 2öeil(^en

@id) gu it}m fe^t, ergreift er fie befliffen,

Dbgleid) nid^t vcn ©eblüt norf) (Sitten locfer,

©treid^elt unb tätfd)elt fie eifrig unb emfig,

S)ie träge ®unft ber 5)irne rafc^ beraubenb,

@o lang fie bei itjm fa§; benn ta^ fd^ien it}m

9(I§ @aft, lüie anbern, füglid) gu gebühren!

Slic^t fo lüiü id) bie S)ame ©lütf ert)afd)en,

Unb na()t fie fid), Ia§ ici^ fie erft ein äBeilc^en

©elaffen, rutjig i^re ®unft iierfdjtcenben,

3u feb'n, oh fie nüd) liebt, unb fet) id) bieg,

2)ann fa§ id) fie mit boppelt gierigen ^änben

Unb fü§' il)r frol) bie üollen reichen 23rüfte.

©iet)ft 2)u ben Slinben mit ber ^oblen §anb,

S)ie fein 9)?etaÜfc^mieb fefter unb gefrümmter

3e fdjmieben airb aug ©ifen ober Srä?

(So frunnn burd) bie ®en}ot)n^eit üieler 3a{)re

Sft biefe .^anb gum S3etteln angefertigt.

2)ie (Sonn' wergülbet fie, unb faUt ein Stegen,

(So fanunelt fic^ in i^rer l^arten ^o^Iung

(Sin 2öaffertümpeld)en, unb gierig ftfc^t

S)arin ber S3Iinbe mit ber anbern .^anb,

gällt ein gemüngteg Sd)üppd)en in ben Sümpel.

©in ^nnftiuerf fd^eint bie trocfne braune .(panb,

Unb fiet)t man fie, fo mi3c^te man eö fd)tDoren,

3um muffigen ©mpfangen I)at ein ®ott

So red^t mit glei^ bie SlJenfc^enbanb erfonnen,

2)enn feine Slrbeit fann ber Sump i^errid^ten

?0?it ben jur Krümmung längft erftarrten Ringern.
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3u ©. 22. 7. 3)ie 9ioten. (£in Suftfpiel.

(aSerlin, 22. ^3}^ai 1851.)

Rtüd Äerlg, ein votcr g)tcnard)ilt unb ein roter sRepubUfaner,

ererben v^cn einer luftigen ©ejeUidjaft mvitifiäiert, bafe einer ben anberen

mm Zoii verurteilt unb nad}l)cr ad absurdum fletut)rt i»irb.

«eibe rote ^auptferle müfjen genugfcim 9^arren letn, um baö

-^oiienhafte, welc^e§ jur Jurd)füt)vunc5 nötig ift, ^,u motimeren.__

^er 5)ionard)ift ift ein alter fteifbeiniger 5:Jilitär; bei ber nngterten

Steüolution wirb i^m i^orqemalt, er babe baö ©tanbgerid)t ju praiibieren.

k)er atepublifancr, Sorftel)er einer 53tabd)enic^ule, unpraltiic^er naiewaler

Äerl 6-§ wirb it)m wei^ gemacht, er jei ©bef beg reuoluttonaren 2ri=

bunalS unb l)abe Sobeentrteile ju unterjc^reiben. Seber verurteilt ben

anberu um Sobe. 2)er SJonardjüt lafet ben 2)emofraten ftanbre^tUd)

füülieren, biejer fenem ben m^\ abi^lagen. «eibe glauben, bte @aje

d .or id) gegangen unb .erfaüen nun in fürchterliche ©e^mengbtfje

unb f^tia^e Suftänbe. ^viebe unb gd^af finb
^^^^^-'Jf

^'' ^'^

unvermutet einfam begegnen. Verblüffung unb pomerlic^e \?Dfung.

3)ie fraftigeu unb tüd)tigen -^erfonen biefer Äomobie weld^e mit

ben »erfnoc^erten 3tbenm^igen ba§ lebrreidje Spiel treiben ^anbeln

njäbrenb ber Seit nac^ äugen auf imdmäm^ SBeife unb rieten tvirth^

etm§ ©rfpriefelic^eg au§ burd) traft, bie mit ©'infic^t unb |)um_amtat

«erbunben ift. 3(uc^ ^ier «erfc^iebene 3lbftufungen unb Snbttibuahtaten.

8. 2)roffelbart.

(c. 1851.)

2) er fiebt mid^ eine 5Brut Bon 3tffen füffen,

2)ie er mir ju erzeugen einft gebenft;

3) er fül}rt mid) fct)on in feineS (2inn§ Sriumpt)

S3ei einer Unja^l rotäugiger SSafen

Unb aberwityger Settern trie ein ©d)af berum,

®ie mic^ bur* it)re SBriUen fc^arf begurfen

Unb mic^ mit plumpem Ct)eimgfd)erj bewerfen.

3u (5. 27. 9. Die '^roDencaliu.

atlS ber Sotengräber ben ©argbetfel abgehoben, ermac^t fie gleict)=

jeitiq unb richtet fi* auf. (Sntfel^t fliebt er baüon unb lafet feine

laterne fteben ©ie fteigt auS ber ®rube, fiel)t fid) um unb er ennt

bie Sage. Sn ber buntel ftürmifc^en Stacht nimmt lie bie Herne 33lenL =
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latevne unb gelangt nad) einigem Srren cor tag §au§ beS ®atten unb

jie^t tk >^(ingcl, bafe btejelbe nur einen einjigen jd^üc^ternen Son gibt,

ben nnr ber ic^IaflDJe SRann ^ört. (Sr öffnet bag genfter unb fie^t

iaSi ^eib mit bem Saternc^en in ibrem Jt)eaterfoftüm unten fte^en,

glaubt, et' fei il)r ©efpenft, aI8 fie auf feine grage: „2öer l)at gefreut
?"

mit jitternber (Stimme ruft: „„3c^! 3<i) fornme aug bem @rab!""

(Dber fo tüa§.) 2)a fc^reit er: „®ei), iDot)in bu ge^örft!" unb fc^Kigt

iaä genfter ju.

2)a iranbert fie fort au§ ber ©tabt, nac^bem fie bie Saterne ge=

lßfd)t(?), big fie im ü)Jorgengrauen auf ber Sanbftra^e eine mit 5iit)i^'

aerf reifenbe ilomi^biantentruppe trifft unb üon berfelbcn aufgenommen

lüirb. (2(i)mucE unb ®elb fommen itjr ju ftatten, fic^ ju fleiben unb

ju ftärfen, ju erholen k., bie @efeUfd)aft gu uerlaffen unb in ik %nnt
ju fliegen. 3"i^ei'fen t}^t fic^ ber (ober bie) Totengräber, refp. 2)iebc

ermannt unb finb in ber Dämmerung jum @rabe jurücfgefe^rt unb

^aben baöjelbe jugercorfen, alle Spuren oernjifc^enb. 5Riemanb ^at eine

3tt)nung üon bem Sorgefaüenen.

^ad) ber SSerftopung, weldjt einftn.'eilen feine förmlid)e (2d)cibung

gu fein brauct)t (um bie fonfejfionell t)iftorijc^en (£d)ir)ierig!eiten ju unt'

geben), entfc^Iie^t \id) bie .^elbin, i^re bisherige ^erjonlic^feit aufzugeben

refp. ju »ernjanbeln, unb ben ©atten al§ eine anbere nsieber ju erobern,

©ie verbreitet bie 9iac^rict)t oon itirem Zot^ unb ju ber (Sct)aufpielluft

unb =^unft, bie bie Urfac^e ibre» UnglücfeS gerreien, nunmehr bie 3u*

flud)t ne^menb, übt fie bie Diolle ber anbern 5ßerf5nlid)feit ein unb fü^rt

fie burc^ für alle unb überall, el}e fie baran ge^t, ben frübern SRann

tüieber ju gensinnen. ©ie lebt fid^ fo in tie ©a(^e hinein, ta^ fie ge=

tDiffcrmaßen felbft an bie neue ^erfönlic^feit glaubt unb um fo täuf^ung§=

fabiger njirb.

3u (S. 28. 10. ^m Srren^auS.

(c. 1879.)

(Sin ©efunber lä^t fid) alö Scrrüdter aufnehmen, um ben fd)nftigen

SSerujalter ju intrigieren unb bem 5)ireftor bei^ujpringen. 6r mpftifijiert

unb bänfelt jenen, ftcllt fic^ u. a. alä tobfüd}tig, um i^n ge^i.irtg burd^=

juprügeln, bann at» id)rcermütig u. f. xo. (Sr bringt babei im 35en)ei§

auf, ta^ ber S5en»alter in ber Sbat bie Traufen bööujitlig berebet, fie

feien ganj gefunb unb aiberrecbtlid) gefangen gebalten üom 3lrjt u. f. f.

2)er SSeraalter. ©r l^aubelt nur unb bält feine Slionologe, aie

um abfic^tlicb nic^t in ficb bi"cin ju fe^en «.uit^renb ber inftinftioen

©idjerl^eit jeineö ßeben» unb S^unö.



5)ramatif(^e (Sntwurfc. 511

3iret ipre*en Carcn, uu§ ter Äerl euT,cntlict) iiä) jelbft innerlich

fajen mcge; e» iräre irifjenyirürtiv-} :c. u^^ er l^crt unbemerft tieje»

©ejprac^. -iUx tiefer Stelle uui§ er fi* na^^er aejaungener Sßeife

gegen fi* feibft viuyfprcdjen ; taber entlicb ein d^arafteriftiic^er SKonoIog.

11. Sa» ©ajiengeric^t^).

3n einem 2Ift. S" ^er ©jrpcfition tuerten virme ober geringe Öeute

ron Stcic^en unb Übermütigen beleitigt cter fonft miBbanbelt.

(Sin Wlctiv te§ Streites: S^ic^tbejciblnng einer 3cc^e. ©aftgeridjte.

£ann pergeben fic^ bie JKeic^en cber 23eleibiger jelbft nnter einanber

cber gegen britte unb ueranlajien ein ©afjengericbt, in irclc^cm jene

9(rmen tnrcb ben '^nraU jRidjter u^erben.

©cttbarbftraBe, bie alte. ^Mittelalter. (Sin grcger üerr cber je

rca? beleibigt einen üeinen ober (Sinjamen, ber nadjber al» Ü^eifiger auf

ber StraBe über ibn ju ricbten bat.

Sebenfailö bie ©cttbarbftraße, etwa im 14. 3J^ri^""bert. (Snt»

tüeber ruirb ein -3(rmer über ben JReic^en ober ein junger über ben

Snten, ein (2d)njaci;cr über ben Starfen k. 5um aufgerufenen 3tid)ter.

2)er jReic^sPcgt, 5.5?. SSerner von Apcmberg'^), !ann fcmparieren, ba§

bamalige (äibellinentum ber brei Sanber, 3üric^§ :c. beiter mitfpielen.

Qtvoa: Apcmberg reift über ben ^ag mit Äriegsleuten unb oerfällt felbft

bem @affengerid)t. ßine '^iebfcbaft läuft mit unter.

(Über (Saffengerid^te f. sBIumer, gtaat» = unb 9tecbt§gefd}ic^te

;

©rimm. jRed}t§aItertümer; (^rimm, 2öeistümer; Dfcubrüggen, Stubien

jur gtec^tsgejc^ic^te.)

12. £er ißrcäeBliebbaber.

öin reid)er Q3auer im .Tanten JBern befugt iröc^entlic^ alle mcg=

liefen ^ßrcjeBüerbanblungen unb ^lubienjen, bie er ju teranftalten ireiB.

£er Ülufentbalt in ben (S^eric^tylcfalen unb nac^ber in ben 2ßirt»=

Rufern ift fein Scben; er regaliert bann nid^t nur feine eigenen 5!lbPD=

faten, Beugen 2c., fcnbern aud) bie ganje ©egenpartei, bie 9ii*ter unb

bie Sßeibel. ©r ftiftete ;ule5t feinen eigenen '^pac^ter auf, einen ^l^rcjeB

gegen i^n anjuftrengen auf bie tcUfte SÖeife unb terfidjerte ibn, ia^ e»

') 2)iefer unb bie fclgenbeu (Sntnjürfe ftammen aug ben fieben3iger

Sauren.
^) $Der befannte fc^njeiäerifd?e 5}Minncfinger unb «aubegen.
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tt)m nid)ty fd)aben nod? foften foUe. $Dte ©adje iimv nvitürlid) f^Ied^t

imö wäre halb abgctt)an gewejen. 9(t(ein ber S3a«er rcu^te für feinen

@egner immer neue Siften iinb Umtriebe ju erfinfcen, btö eS enblid) toc^

jur legten 3nftcinj iinb i^auptücrt)anblung fam, wobei bann ber SBauer

feinen ^äc^ter mit nngef)eurem 5ßlafir unb Sriumpi) befiegte, bie ganje

9!)Jannf(i)aft glänjenb bewirtete unb ade unb febe Soften, influfioe 3(b»

Kcfaten, be3al)lte.

13. 2) er neue ®raf von ®(eid)en.

©erfelbe wanberte nad) 9lmeri!a au§. 3tl» er bort burd) irgenb

eine fonberbare ^Berwidlung autbentif^e 9iad)ri(^t com Scbe feiner in

ber .^eimat gebliebenen %xaü erl)ielt, üerl}eiratete er fid) ivieber unb

teerte fpäter, al§ eö il)m in 3lmerifa ni^t me^r gefiel, naä) Bofingen

jurüd famt feiner neuen grau unb fanb aber auc^ bie alte noc^ cor,

bie gar ni(^t geftorben war. 3n bem barauf folgenben ^Bigamieproje^

fonnte ber 9)iann nic^t beftraft werben; eö würbe lebiglid) bie zweite

(ät)e für ungültig erüärt. 2)a aber bie ameri!anifd)e grnu nid)t jurücE»

gcfd)i(ft werben fonnte unb überhaupt nirgenbö eine anbere ©jriftenj ge«

funben l^ätte, mu§te fie eben auc^ im ,!paufe bleiben, unb fo lebte ber

Sllte faftifd) mit jwei Söetbern. .^omif liegt barin, ia^ biefelben fid^

fortwä^renb in ben .paaren lagen unb fid) fo um beg .^aiferg SSart

ftritten, weil ber alte ®i5(fell)af)n nid)t§ me^r wert war.

2)erfelbe ^atte einft bem ©tabtbauamt ben ©arg für eine ^inju»

rid^tenbe Äinbämorberin ju liefern. 3llg man it)m bemerfte, ta^ ber

haften etwaS fet)r fuvä aufgefallen, fagte er rid^tig, er "^abe eben im

Morau» ben ^opf abgerechnet beim Sufc^neiben.

3u (S. 33. 'Daä Säuberen „9f euere @ebirf)te" i)at furj

nad) feinem (Srfct)etnen eine ungefieuev foinifcf)e @efc^t(f)te ange=

richtet. 9}?an rotrb ben (Sdjatten be§ großen ^umoriften nic^t

betetbtgen, rcenn man fie ergäl^tt. (5r felbft l^at meineg 2Biffen§

nie baüon gefprodjen. Unter ber ^Ibteilung „25on SBeibern" fielit

ein ®ebtd)t „©retdjen", mortn ein 9Jfäbd)enfcE)t(ffat mie ba§ be§

3^auftgretd)en§ ober gerabeju biefe§ felbft gefc^tlbert mirb: ba§

jDirnlein fielet cor bem ©nabenbilb ber SJfntter @otte§ unter

Crgelbonner um ben 9)?i}rtenh-ang, beffen e§, ber (Sd)anbe ju

entgelten, fo bringenb bebarf.
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9hin gefc^a^ e§ im i)J?at 1852, ba^ tief im Ungarlanbe, in

Dbenbuvg, eine iliargavet^e ?., geboren in Kempten bd ?inban

am Sßobenfee, breiunbüier^ig -^a^ve alt, gattenlofe -Dhitter t>on

jroei 3}?äbc^en, 9?egina Stofina unb Barbara, baneben Dienftmagb

bei ber gnäbigen ^^rau t»on 9t., in einem 3eitung§btatt auf hm
Dramen ©ottfiieb .Heller ftieg unb mit t(cpfenbem ^erjen in ben

Su^laben et(te, um bie angefünbigteu „ÜJeueren ©ebic^te" be§5

feiben gu fanfen. Üiic^tig! ha [taub auf ©eite 42 i!^r ©c^irffal

buc^ftäblic^ gebrucft; fetbft if)re guten 9J?äbd^en traren mit fiebern

bebaut, eine§ unter ber 'Jtuffi^rift „X'a§ rote 33ärbcf)en", ba§

anbere fogar, mie billig unb bem Xoppetnamen gemäß, mit gmeien:

„^Regina" unb „'iRö§d)en". (Snb(id) eine Spur be§ Ungetreuen,

Totgeglaubten! Unoerroeilt fe^te fic^ ha^ ungarifd^e ©retc^en l^in

unb fc^rieb an i'perrn ^^riebricf) ineroeg unb ®o^n in 33raunfc^rceig,

biefe ^erren möchten il^r über ben @eburt§= unb '3(ufent^aIt§ort

be§ „fogenannten ©ottfrteb Getier" f^leuuigfte '3(u§htnft geben,

bie unter Sc^merjen enoartet mürbe, ^-uv ben "^aü, ba§ biefer

felbft antworte, mar eine 3c§»fi^cu^crmarfe für i^n beigelegt.

@ottfrieb Äeüer [einrieb rcirflid) na^ Cbenburg, bie @efc^id)tc

get)e i^n ni^t§ an. .Darauf, im \s^ü, tarn ein roeit bemegs

liciierer 23rief au» Ungarn, morin ©retc^en il^r traurige§ (Schief*

fa( bem mertfc^ä^barften .§errn Heller a(§ bem ein^^igen auf=

ricf)tigen ?^reunbe annertraut. (Sie gebe [ic^ für eine iSitfrau au§,

unb niemanb al§ i^re 3Inge!^örigen müßten um il^r @e{)eimni§.

DJämlic^ ber fogenannte ©ottfrieb .^eüer fei ibr ©eUebter gemefen,

unb fie l)abt ^mei ßinber oon i^m: Otegina Ütofina, fegt groan^ig*

jäl^rig, unb bie um bret ^di)xt jüngere iBarbara, bie t^ren gelieb*

ten 33ater nod^ gar nic^t fennen. 1)enn biefer fei oor fec^§§el^n

^a^ren, oier^efjn Xage r»or ber .poc^geit, in ben Ärieg nac^ @rie=

d)enlanb gebogen unb bort umgetommen. !föenigften§ bel^aupte

ber 2;otenfd)ein, er fei in einem Sumpf erfticft. iDaS fomme i^r

fe^r auffaüeub cor, unb ein ^leunb habt il^r gefagt, ha^ i(;r ©Ott*

frieb no^ am Seben fei, „roeli^eS id) ani) gar nirf)t baran äineifle;

benn id) f)ätte fd)on einigemal "'^3artieen ge^bt unb fel^r gut: allein

i^ mei^ nid^t, benn e§ mar mir immer fo, a(S mie meim mic^

©ottfrieb Setter. II. 33
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jemanb gitvücf^aüen mörf)te unb [agen niörf)te: ntrf)t r)eirat! 2)ann

Ijat nnd) ber Qn^aü 311 ber Leitung geführt, luo id) ben teerten

DJamen ©ottfrlcb fetter gelefen fjaht unb mir e§ feine 'O'tit^e nie^r

gelaffen Ijat, um mir ha§ liierte ©ebid^t bringen gu laffen, ' ob

üielleid^t mein (Scf)icffal barin bemerft raorben ift, rcel^eS aud)

t)aaxUeh\ eingetroffen ift — mein ganjeS (3d)i(ffat com Einfang bi§

^nm (Snbe — unb ic^ nod) fe^r im ^'i^^^ifct tii". ob «Sie e§, votxU

f(f)ä§barfter |)err It'eüer, nic^t berjenige finb unb ©ie oielleid^t

fid^ ben Slugenblicf ni(i)t ju fenneu geben motten, inbem beni @ott=

frieb .Getier fein 33ater aud) Don Qimd) gebürtig ift." 5)iefer

le^tere fei SBebermeifter unb ^n Vinbau am 23obenfee anfü^ig ge»

roefen, trie bie§ atte§ grünblicf) roa^r in bem ©ebic^te fte^e. [©ic

meint offenbar ia?i ©ebic^t ©. 132 „,§eimroel;" unb barau§ t^aupt-

fäctiüd} bie britte Strophe.] „!Der fogenannte ©ottfrieb Heller mar

(5a§binber, bann ift er gum -DJiütär gefommen unb ift jTambor (!)

gemorben, bann Korporal, bann ©rfjmimmmeifter in 'Einbau . . .

3)ann l^at er mit bem S)?i(ttär fort nac^ ©riedienlanb muffen, unb

id) glaube ^a(t immer, ha^ man mir einen falfc^en £otenfrf)ein

überfd)icEte, \^a'$ er Lnelleict)t noc^ am ?eben ifl unb oerl^etratet fein

foHte unb fid) uic^t trauen fodte, nüd) gu benad)rid)tigen. Unb
menn bie§ aud) ber %a\l märe, fo münfc^te ic^ i^m be§megen atte§

©Ute, inbem ic^ nur noc^ münfdien möchte, ba§ bie Äinber nur

il;ren lieben i^ater fennen lernten u. f. m. ©otite er ni(^t Der=

möglid) fein, um eine große Greife ^u unternehmen, fo möd)te id^

unb meine Äinber atle§ anmenben, um felbft i§n gu befud)en ober

abgu^oten, inbem ic^ l^alt noc^ immer int ^n^eifet t«&e, bod) noc^

maS oon if)m ju Ijören u. f. rc." ©in 33ruber con i^r fei in ®ün§
Derf)eiratet, mo e§ if)m fe^r gut ge^e: er bcfi^e gmei Käufer unb

nod^ ^mei ©c^meftern, bie fic^ teiber auc^ im Dienfte bei ^err:=

fc^aften befinben müßten.

Wlit ben bitten ber 9}?utter Dereinigte fid) ba§ finblic^e ?y(e^en

ber älteften Xoc^ter 9tegina 9tofina. (Sie f(^retbt mörtlid): „@§
mäl}re mein l^ei§e§ter SBunfd), meinen Dielgeücbten ißater mtber

nod) einmal in meinem gattjen l'eben gu fe^n, inbem i^ jegt ba§

.^mangigfte !^a^v meines Seben§alter§ gä^Ie unb ic^ ein i^al^r alt
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mar, m \d) meinen (ieben ib'ater gefeiten I)abe unb fett r^oik nenn*

ge^n ^a^re nid^t mefjv, fo bo§ tc^ i^n gar ntc^t fenne, mii ic^

in Kempten Don meinen ©rofeettern anferjogen roorbcn bin unb

mir aüe be§ eoangeüfc^en @(auben§ finb. 2Ba§ aber mein ttf

gegrängteS i^erg fo fc^mergte, [ift,] ba§ mein oietgeüebter iBater

un§ fo geitlid) L^erla^en ^at unb mir feine grünbtic^e roa^r^eit

roiffen, ob er rcirflirf) tob ift ober nic^t; ma§ mic^ unenblicf) freul^en

möchte, menn id) meinen geliebten 33ater rciber finben tonnte u.f.ro.

Unb foÜte e§ ber ^ufaÜ fein, wenn er noc^ am Veben ift, 'iia^

mir lieber äufammenfommen möchten, o mie gtücflicf) möchten mir

un§ fc^ägen unb gemiß al§ bantbare Äinber an i^m l^anblen.

Unb fottte er mirHi^ tob fein, nun, fo foü er fanft

jRu^n in feinem Sotienfc^Iummer,

2)e(fet ihn tie t\xhk ßrte ju,

D, fo gwäblet it)n fein ftiller Kummer,

©0 geni^et er bie fÜBe 3tu^!

Unb fü^rt mid) einft ber 2Beg 5u feinem ©rabe,

(Set)' i^ feinen Seud^enftein uor mir,

D, fo ge^n [gönn'] idj ihn bie aüerle^te ®Cibt,

aBeine l}ei§en Srätjncn für it)n na^ u. f. f.

3)e§ äJJenfc^en gröfte§ Seiben ift bie Trennung, be§ 9)?enf(^en

gröfte SBonne 2Biberfe§n. ^c^ ^offe, ^a§ mein S^reiben atleä

unbefannter ireife in beftem SÖottfeiu antreffen möge. Unb foÜt'

ic^ ©ie in meinem ©(^reiben beleibiget ^abcn, fo bitt ic^ unter»

bännigft um 35ergebung.

Seö \*eben§ unbef^oltne greuben

©inb greunbfdjaft, Siebe, grDt}erfinn,

Unb unter biefen ©eligfeiten

aßaU feber 3^rer Sage t)in!

gjJit Dieüer §DC^ad)tung empfäüet fic^ S^re ergebenfte 3)ienertn

gtegina ^ftofina Äeüer."

.pier oerfiegt bie ^orrcfponbcng. Wan tarn ficf) Dorfteüen,

wie ber fogenannte ©ottfrieb .^eÜer gelad)t unb geflucht ^ben

.mag über biefe ungeal^nte 9-)?ad)t be§ ©efangeS. Um jeboc^ SBir^

fungen ä^nücfier 3lrt ooräubeugen, ^at er fpäter oorfidbtig ba§

betreffenbe e^ebid)t unterbrücft unb auc^ bie Sßeibernamen bei ben

33*
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übrigen gefbri^en. Sbuarb S5iemeg [c^rieb i^m im Stuguft 1852:

„T)tr ©rief au§ Ungarn nm§ ein prarfjtDone» Spegimen [ein, tt)a§

©ie gelegentlich Dortreffli^ benu^en tonnen. 3ie roerben mir

einen ®pa§ machen, roenn (Sie mir bie ganje Äorrefponbenj ge*

legentli^ mitteilen, ba i^ boc^ ber 35ermitt(er geroefen bin."

9)?anc^nial fonnten ^ödift äußerlidie Xinge Äeüer ju einer

^inbernng an einem ©ebic^tc beftimmen. (2o fc^Io^ ba§ Sieb

„2Ibenb" (®. 11 ber ©ebic^te 1846: „^n ®olb unb ^Purpur tief

Derf)üIIt") ur)prünglic§ mit ber ©tropfe:

„(S§ ift auf ©rben feine Sflad^t,

S)ie nic^t nod) i^ren (Schimmer fjatte,

<Bo grcß ift feine» Unjlücfö ?0?ac^t,

©in JBIümlein bangt in feiner ^ette" u. f. w.

3n ben ©efammelten @ebici)ten ift biefe ^Stropl/e roeggetaffen.

Stuf meine ^xa^t nad) ber Urfac^e biefer 3trei^ung antwortete

fetter, ba§ Slümtein in ber Äette fei l^öc^ft unplaftifc^; ber

^auptgrunb jeboc^ fei folgenber: er l^abe ficf) einft bei einem e^allc

bie .^anb cerftauc^t unb barauf üon einer ungenannten 3üi^ic^^^in

eine 3albe erhalten mit ben parobierenben 33erfen:

„(So grog ift feine§ Unglüdä 2)?a<^t,

Sin Salblein bangt in feiner ^ette."

(Scitl^er fönnc er bie Stropl^e nic^t mel^r auSfiei^en.

3u 3. 33 ff. 3l(tefter Singang jum „grünen -peinric^".

(1846).

I.

9(n einem fc^önen flaren, balb blauen unt bait grünen (See in ber

(Scf)tDeiä hegt ein alte» graue» «Stäbtlein ftill unt freunblid) mit feinen

fc^njarjen njunberlic^en Sürmen, mit feiner üeraitterten Stabtmauer,

in tBeId)e allerlei frieblicbe SBcbnungen mit Söeinlaubeu eingebaut finb,

mit feinem baufälligen ?}tatbaufe unb ben alten bijljernen 33rücfen, mit

feinem „©olbenen ßngel" unb „S3lauen ^ec^t", unb ücr allem au» mit

feinen gro|en grünen Öinbenbäumen. SSertraut fc^miegen fid) im fc^inelJen»
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ien ^ranjc biefer Sinben bie l^o^en räucherigen .^äujer um bie uralte

bpjanttnijc^e ©tvibtürc^c , »eld^e mit il^ren üerbunfelten ^^»ftern wie

eine blinbe @ro§mutter ausfietit, bie im ©etDimmel i^rer 6n!el ft^t

unb i^nen 5)Jär(i)en auS bem 9)JergeuIanb ober rcn i^rer ^ugenbjeit

erja^It.

Unb au§ jebem biefcr Käufer fteigt eine ftille jRauc^fäuk empor

jum blauen ^immel: au§ ben großen unb ftattlidien eine bicfe unb luftig

tDirbelnbe, au§ ben fleinen unb bürftigen eine jpävlid)e unb fd)ü(^tern

gitternbe; aber alle vereinen \[d) in ber ^ö^e ju einer einsigen blauen

SRauc^blume. 53Jir ift fie wie eine ?yata 3)icrgana, rodd)t baö Dcrborgene

8eben ber ©tabt unb ihrer .^äufer aieberipiegelt, unb icb glaube bnrc^

bie @d)Drn1teinc ^inab auf feben .^erb fd^auen ju fßnnen, ben von

S^ränen umfd)immert unb fencn ücn lautem Sad^en umfränjt.

SBenn bie 3lbenbfcnne auf ba§ @täbt(f)en fc^eint unb ber molfen»

Icfe .^immel unmittelbar auf feinen Sürmen unb feinen gro§en tjoüen

Cinbenfronen rul)t, wenn wen allen g^enftern unb ^eden getrocfnete

Äinbernjäfd)e flattert unb au§ ben befcnnten ^cfc^en unb ©ä^cben ein

fummenber Äinberlärm berübertcnt, ba» einjige ©eräufcb in ber ©egenb,

tüenn bie unb ba in ben fleinen blumenüberfüllten ®artd)cn üor ber

Siingmauer ein einfameo 5Käbd}en gebt unb über ben @ee in bie glü=

benben Qllpen fd)aut unb ba§ allcö jufammen fid} im flaren ©eaaffer

fpiegelt, fo ftitl unb felbftgeniigfam: bann feilte man nid^t glauben, ia'B

in biefem (Stillleben jemalö ein .^erj erwachte, tief unb unrut^ig genug,

einen 9Roman ju burcbleben.

Unb büd) mc^te id) nun in bieg liebe 3ieft, wie in einen 55lumcn=

fc^erben'), baö fd}n)ad^e Sieiö meiner ©efc^id^te einfe^en unb pflansen,

ta^ eö aufwacbfe unb raufe um biefe unb jene ^reunbeabruft. 6S wirb

nur (Sinen furjen (icmmermonat burc^ grünen unb nur Sine ^nofpe

tragen, bie »or i^rem Entfalten abfallt.

IL

3nfc war über bem ©tabtlein ber Dfterfcnntag angebrcdjen in

lieblid^er Älarbeit. ©eine milbe fugcnblidje ©cnne, weld^e erft geftern

ben legten ©d)nee toom jungen 5D^attengrün ber SBerge {)inweggefd^mcljen

^atte, beglänjte gelben bie ftille bic^tgebrangte ^anfermaffe. (S§ war

aber ncdb früher 33icrgen unb an ber lautlofen ©tillc feine aubere 33e=

wegung fid^tbar, aU^ \^.i^ bie unb ba fid^ ein bli^cnbeg g^nftcr ßffnete

unb ein rofigeö Äinbcrantlits 3eigte, ba§ ungebulbig bem Dfterlamm unb

feinen ^r^uben entgegcnlacbelte ober »fang.

9lur in bem alten, faft baufälligen .^aufe ber grau (Slifabetl)

2Balt^er war fc^on regeg '^cben Wiiä), unb bie neugierige ü)torgenfDnne

^) SSgl. bie erfte 5(u8gabe be§ „®rünen ^'»einrid)" 1, 6.
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burc^ftral)Ite in bev fonit \c ftillen reinlichen (Stube eine gefc^äftige unb

ungewiJbnlidje Uncrbnung. ©enn ^einrid^, tag ein5ige unter Äummer
unb ©crgen grcß gelegene ^inb bev ^xaix 3Ba(t{)er, wollte fid) ^eute

abliefen uom bangen 9)^utter^er3en unb biiwuöjie^en ing gro§e S)eut}cl)=

lanb, um ^u fud)en unb ju jagen nadb ber Erfüllung feiner Sraunie

unb 5]Släne.

?0?aterialien gum „©riinen ^einrid)".

©pefulaticn beim @ute5 tl)un. ^einrid)ä .^inbliden auf ben un=

ficbtbar jufd)auenben ©ctt, wenn er etwag ®uteg gettjan ^atte. ©ein

naiüeg Dtingen mit feiner ©elbftfucbt. (Sr freute fi^ immer, ici^ i^m

©ctt crft nad) ber "Zi)at einfiel. (5ö fam cor, ia^ er abfid)tlic^ unter=

lie§, feinem iperjenötriebe ju folgen, i»eil i^m ®ott üortjer einfiel unb

er ni(^tg SSerbienftlic^c? au8 ©pefulation thun mochte. SBunberlid^e

5ßarabDj:e.')

(1849.)

^eiuric^ö Erinnerungen auf beut ®rabe feiner 93hitter. S)ie ftilten

fc^aeigenbcn ©tunben in ber alten (Stube.

Siie glü(!lid)e :^eitere Sugenb ber grau See; i^r 8iebegttert)ältni5

unb ibre Untreue. 2)ie ^tee ber leben§länglid)en 33u§e. 9luc^ ibr

tragifd^e§ (Sd^idfal ^at eine frü^e (Sd)ulb jum S^rager.

2)er S3ater §einric^§. 3llä ^einrid^ in bie Satire ber ?0?annbar'

feit trat unb unter bie Seute fam, üerna^m er überall ba§ öob feineg

uerftorbenen SSaterä. 5lngefel)ene SRänner begrüfjten ibn mit 3ldbtung

als ben (Sol)n eine§ regten 5)?anneä unb erjä^lten i()m »iele» »on

feinem Sater.

iBefremben ber SJtutter i^or einzelnen feltfamen 33licfen ^einrid^§.

9lgonie in ber @^ule (Sanbfnabeninftitut). ©^aänjen. 8ei^=

bibliot^efggei^id)te.

Unterfd^ieb jtoifc^en ^einrid)§ ©ottüertrauen unb bcmjenigen feiner

g)hitter.

Suftigeg Seben ^einrid)^. 5lugfliige in eine benad}barte alte

9ieid)§ftabt 2). 5ßoetifd^ ^eitereg Slreibcn bafelbft.

') 5t. a. D. 4, 385.

-) etwa ber StuSflug nad) ^lugöburg Sb. 1, 116.
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(^eibelbergcr @d^lp§garten 1849.)

SBenn .<peinrtcb, luni 9untur (Sfleftifcr, 3iiiiberer uub unentfci^lDffen,

ncc^ biirc^ äußere iingiinftige S3erl)altiii[fe gel^emuit, ju feinem 9leiiütate

gelaugt unb ncrunglücft, wenn ber ®raf, tcihDeije unbeiuuBt buvd) bie

®eburt, bann burd) Uiienticblcfienl}eit te§> Urteil§ unb eine gewiffe wx--

ne^nie ^aul^eit aixd) ju feinein glü(flid)en Siele gelangt: fc i|t hingegen

®eorg^) ein (S^arafter, lueldjer, äußerlich unb iunerlicb su ftarf be=

günftigt unb genährt, ju rajc^, ju glänjenb lebt unb reüffiert unb fid)

fc^on in frü^efter Jugenb überholt unb ftirbt. ©eine Ie|3te ^'ompoiition

jinb bie ©piHter nad^ bem äßcrte beS ^jalmö: „SBcbl bem, ber nidjt

fifiet auf bem ©tu^le ber ©pötter." Stile Slrten üon ^lafiertl^eit, ©pleen

unb Überbruß finb barin au§gefcrü(ft.

(So finb ingbefonbore bie falbungäücüen rationetlen ^onftttutio=

neuen, weld)e einen geläuterten unb tiernunftgemafeen 5?egriff wen @ctt

unb Unfterblid)feit ju ^aben aal}nen unb mit falbungSücller ©erebfam»

feit 2lt^eiömu8, 2)emcfratie, Stnard^ie unb ERi^iliömu?' in (Sinen Siegel

»erfen.

©0 feben iinr, ta^ biefelbcn ?D^enfd)en, weld^e ber ?DZenfcbt)eit ba§

53ebürfnig unb tsaS' Dleiffein für bie 3bee eineö ewigen ®ott= unb Un=

fterblid^feitgbeirnißtfeinö uinbijieren njolleu, berfelben tcä) für biefe

©panne (grbenleben bie g'^if^is^'^i^ für republifanif^e Waßl^altung unb

©elbftbef)errfcf)ung abfprec^en. SBa§ foll bem 9)?enfd)enfinbe bie unab=

fel)lid)e ueriücrrene -3lu§fid)t auf ein üoIlfcmmeneS giittlic^eö Urbilb unb

unenblicbcö 8ebeu, »eun i^m nic^t einmal gugeftanben wirb, ta'^ e§ in

biefen fleinen unb greifbaren irbifc^en 2>erbältniffen leben fönne, ol)ne

ein willfürlidieS gemalte? ^()antom, tweld^eä ber fonftituticnelle 5)^o»

nard} in ber Sbat iftV ^at- foil ein ®ctt mit einer Kreatur beginnen,

welche ein SBort, wie jRepublif unb ©emcfratie ift, ge^ijrt unb »er=

jtanben bat unb toä^ trcg it)rer S3ernunftgaben fic^ für ju faul unb ju

\d)\vai) crflärt, biefe§ SBcrt jur 2öaf)rbeit mad)en ju f(innen? 5)iefe

Kreatur will ewig leben unb fid) über bie ganje fi^tbare 2Belt i'er=

geiftigt ergeben unb fül}lt nid)t einmal fc »iel ®eift unb DcHfommene

SBürbe in fid), fid) bie nctwenbige männlid^e ©ntfagung unb Ülufcpfe»

rung jur 3iepublif jujutrauen. 2)enn fo wie bie 3lepublif nicbt eine

gemad)te gi^rm, fonbern ein urfprünglicbeä SBefen unb bie ©erec^tigfeit

felbft ift, fc ift auc^ nid)t fie bie 8el}re Don ber SBeget)rlic!bfeit unb

©elbftfu^t, fonbern ber 5)Jonard)igmuS ift eg, weld)er ber menf(^lid)en

©(^wac^^eit erlaubt, unter feinem 2)e(fmantel ül)ne grc^e Dpfer nac^

') !Dcr urfprünglid)e 3iame für bie ©eftalt beo gerbinanb Sp§.
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alten moglid^en 3?equemlid^feiten unb iiieid^Iid)en ©enüffen iinb nad)

!IeinUd)en (Stireii ju m^en, welche man |ic^ als mpftljd^e ©i)mbole

gurecf)t mac^t unb bie fic^ jur repnblüanijc^en (St)re gerabe üert)alten,

ttie njertlofeg ^apiergelb ju wirflic^em ©olbe.

2)er ®raf rat .ipeinricf), [id^ ber prcbuftiüen JBebanblung be§ öffent=

liefen ?ebeng jn tüibmen, al§ ber einjtgen nod) mcgli^en unb würbigen

f^crm, bie ©eftaltnnggfraft unb bid)teriid)e ^4>^antafie ju benu^en, welci)e,

wenn fie eine gejunbe jetn acKe, auc^ für ba§ »irüic^e 8eben bie beften

unb id}ön)ten (Srfinbungen leiften muffe. 3{lle fubjeftii^e ©itelfeit, a(le§

5Pf)antaftiicbe muffe abget^an werben unb nur in üarer fü^Ier SRube

ta^ Seben, ber ©taat betrachtet, bcberrfdit unb geteuft werben, in bem
man atte§ at§ ein grc^es btd)terifd^e§ unb toä:) wirflt^eö Sßerf anfe^en

muffe, bem »or allem au§ bie 33erwirHid)ung ber poetifd)en ®ere^tig=

feit not tt)ue.

Wlan muffe nur nid>t mit Dftentation ben S^ealiften unb ©d)war»
mer t)erüorfet)ren, fonbern bie innere Söärme mit äußerer rufeiger (Schärfe

berfen, fo werbe man mit ebten ©runbfä^en bie nafeweifen ^bi^'f^er

me^r beberrfc^en, al§ biefelben je at^nen; benn am (gnbe bliebe ibnen

nie etwas anberei' übrig, al§ ben wabrbaft @uten nacl)5uf)in!en unb

au3uiaud}jen.

Slid^tbefriebigung in ber 8anbfd)aftgmaterei unb 2äufd)ung in ber

SBa^l.

5ät)ig!cit .<peinrid)§, bei alter geinbeit unb ^eufd^t)eit beS ®efü^l§

ba8 ©tärffte unb .ipärtefte ju benfen unb ju empfinben. Uncerantwcrt»

lid)!eit ber (Sinbilbung§fraft.

©raf. 3d) bin überjengt, ba| feber gefcbeite 3Kenfd) unter günfti»

gen Umftänbcn unb ben entfprecf)enben S^ebingungen in feinem Ceben

einmal im ftanbe wäre, ein guteä @ebict)t, ein guteö ©emälbe, eine

tüd^tige politifcI)e Sbat, eine Slielobie, einen @cl)Ia^tplan ju entwerfen.

2)ie fd)(ecbten Wufüanten unb fc^lec^ten ^ceten finb nid)t fowo^t beö=

t;atb fc^led}t, weit e§ i^nen an bem fpejififd)en Satente feblt, fonbern
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n?etl fie übert)aupt eiufSItige 9)?enicf)en finb, tie, xok man becbad^ten

!ann, auä) in allen fibrigen ^ejiebungen nidjt üiel taugen. 9^ur ber

bornierte Wlut, mit welchem fie fid) in ba§ befonbere ©ebiet werfen,

erregt fc tiel Slufmerfiamteit, ta^ man auf fie ^infiebt unb ba^? fcnber=

bare 2Bort fpricbt: „6'§ ift ein ^oet, aber ein fdilec^ter", ttvätirent' i\<i)t

nebenan ein ftilter unbetiimmerter 5D?enfcft lebt, wcldier üielleid}t fdjon

mebr al§ einmal bie ju einem guten SBerfe nctwentigen 53ebingnngen

bei einanber gebabt bat, ebne eö ju unffen. 3« ter Sbat gibt eö

awä) in ber fd)i.Mien ®efd)icbte fcircbl, ivie in ber pclitifct)en mebr alg

eine t)en?crragenbe 'Jbat, rceldje im Seben ibre§ .^erücrbringer§ ganj

»ereinjelt baftebt unb bie gi^iic^t ücn jufammentreffenben günftigen Um«
ftiinben ju fein fc^eint ober eigentlid) ift.

9)?and^er, ber ein leiblid^eS ®ebi(^t !cmpcniert unb ®eift unb

®emüt anftrengt, beren mehrere au§ bem 9iic^t§ ju rufen, ifürbe fid)

»iel beffer an ber ©teile be§ D^aturfcrfd^er» binter bem 'H^ifrcffep, bem

Seleffop, burc^ SSerg unb Sbal fdjnjeifenb, ober i^or ben ©ebeimniffen

be§ 3fterüengen?ebeg l^efinben, bie wcbl eingeübten 5)iittel unb ^ilfä»

wiffenfd)aften ftatt ber bürren Äunftregeln t)anbt)abenb. 5)crt ttürbe bie

reid^e 93?aterie feinem fudjenben ©ebanfentrieb ben edjten ©d^toung

geben unb feine tcrber in§ Secre greifenbe ^bantafie al§ g[ü(flid)er

©ntbecfer auf einem wunberfcllen tyeftlanbe tranbeln.

@te müßten ju incle 5>orn?ifienfd)aitcn nad)bo(en, n^eldje fcE)on mit

ber früt)ften Sugcnb begonnen »erben f ollen, um eine redete SebenSluft

für ben 35rau(^enben ju fein; Sie n^ürbcn bei einem t)erau§geriffenen

@tü(f be§ großen 3lll§ rcieber unjufrieben fein. 2Bat)len ©ie baber

jcneä anbere ^^Ib, ju toeldjem ©ie bie bauptfäc^lii^ften 5>or!enntniffe

fd^on befi^en: bie .^cnntniö Jbrer felbft unb be§ menfd)lic^en ©emüte^!

9iid)t alg ob id) bie ©enngbeit nic^t abnte, bap einft ©taat§=

wiffenfd)aft, 9laturerfenntni§, SRenfd^enfenntniä unb ba», aag man
5ßt)ilofopl)ie unb Dieligicn nennt, alleö eineS unb bayfelbe fein werben,

ttcnn bie großen SBabrl^eiten unb ßrfabrungen fereinfac^t unb in gropen

Ilaren .^»auptjügeu ba§ 9llpl}abet ber 33ilbung finb. (Sinfttoeilen aber

fann ber einzelne nidjto tl)un, al§ fein bi^d}en 50Jenfd)en!enntniö unb

@emütöbel)errfc^ung jur allmäligen ^erbeifübrung feiner 3fit jn »er=

wenben unb ba5u fid) unb Die 5Ditcnfd)cn ju nebmen, »ie fie finb.
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(graad)eu bcö bürgerlid)«! 5^erou^tfein§. 5ßarteileben. 2ßai>l.

©d)üd^terne§ 53etini§tiein, m<i)tv ju nü^en iinb noct) feine reellen ^flid)=

ten erfüllt gu t)aben. S5}af)lfampf.

Eingabe unb Dpfertcb für ba§ SSaterlanb finb ia^ SBorbilb im

fleinen für bie Eingabe unb Ülufcpferung für bie ganje 9)?enf(^f)eit.

@leid)Wie fic^ ber ©ürger für ba>o ffiaterlanb opfert, nngea^tet er

felbft nic^t mel)r an ben grüc^tcn teilnetjmen fann, unb and) tuenn er

(5brift ift, nid)t bcffen barf, bieg engere ^öaterlanb jenfeitS aieber ju

finben: fc beftel)t bie 'Jugenb beö ed)ten 9}Jenfd)en barin, ta^ er bem

SBc^te ber 5Renf^^eit unb ber ganjen SBett gemäfe l}anbelt unb lebt,

auc^ wenn einft fein 5Beau§tfeiu baüon für immer uerfc^tüinben foUte.

SSeifpiel an ©cetbe unb @d)iller, ttie fid^ bie tijpifd) ^erüDrragen=

ben 3Jienfcf)en oergcttern unb jum 5]^tit^u8 iverben, fobalb fte unfern

Singen entfd^rcunben unb ibre ^crperlic^feit ben 9^acl)fümmen nic^t me^r

begreiflid^ ift.

In puncto Drgani§mu§ unb 5ßrcpcrticniert^eit. SSergleid)ung ber

Sc^ttieij mit (Surepa, ttelct)eg ja auc^ feine Überlegent}eit unb Äultur=

entrüicflnng bem JHei^tum unb ber 9)?annigfaltigfeit feiner pf)t)fif(^en

®lieberung ju banfen ^at im ©egenfvi^e gu bem monotonen 3lfien unb

9lfrifa.

5ßatricti»mu3 unb .^oämopolitiSmuä.

©rft burd) richtige ^Bereinigung beiber gewinnt jebe§ feine wa'^re

(Stellung. 2)ie 9iatfc^Kige unb .^anblungen bee befdjränften unb ein»

fettigen Patrioten werben feinem SSaterlanbe nie aabrljaft nü^lic^ unb

rul)mbringenb fein; rcenn ba§felbe mit bem Sal'rliuiibert unb ber 2ßelt

in sBerü^rung tritt, fo »irb er fic^ in ber Öage eine§ .^utineä befinben,

tt3eld)e8 angftüoll bie ausgebrüteten ©nt^cn inö SBaffer ge^en fiet)t; tn=

beffen ber einfeitige ÄoS^mopolit, ber in feinem beftimmten SSaterlanbe

mit feinem ^erjen iinirjelt, auf feinem fonfreten fylecf ßrbe §"§ f«fet,

für feine Sbee nie energifd) gu unrfcn im ftanbe ift unb bem fabele

^ften ^arabieSüogel gleid^t, ber feine ^ü^e bat unb fid^ ba^er auy

feinen luftigen .Legionen nirgenbö nieberlaffen fann.

SBie ber Wenfc^ nur bann feine ?iebenmenfc^en fennt, ujenn er

fid) felbft erforfd}t, unb nur bann fic^ felbft ganj fenncn lernt, »enn er
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antere erforfc^t, iine er nur tvinn anteru iiügt, wenn er fic^ jelbft^iu

Crbnung hait luii: nur tann glücfli* fein unrt, ivenn er andern nü$=

li* ift, je iriri> ein SSclf nur bann ivabrbatt glücfü* unt frei fein,

irenn e§ ginn für tci?' 2ScM unb bie Freiheit unb ben JKubm anberer

©ölfer bat, unb e§ ivirb binwieberum bicfen eblen Sinn nur bann er=

fcIareiA betbäliv^en fönnen, trenn e5 erft feinen eigenen ^-»au^balt tü*tig

gecrbnet bat. ^nuner ben recbten Übergang unb bie innige 5Ber=

fc^meläung biefer lebensucllen ©egenfatie ?u iinten unb jur geläufigen

Übung su niadjen, ift ber n.\ibre >|JatrietiSmu?^ unb ber wabre ^cgmo=

pclitismug. g}liBtrauet baber jebem g3^enfcl)en, n^elc^er fi^ rübmt, fein

SSaterlant ju fennen unb ju lieben! 3lber nüBtrauet aud) bem, irelcbem

mit ben «anbeggrenjen bie SSelt mit ©rettern ternagelt ift unb aeldjer

alUv in fein unb ju bebeuten glaubt bur* bie zufällige ©eburt in

biefem ober jenem Seite, cber bem bcdjfteno bie übrige rreite SSelt ein

grcBe§ 9iaubgebiet ift, ba§ nur ba^u ba fei, ?um Seften feine? Sater»

ianbe§ ausgebeutet ju iverben!

3Ulerbing§ ift ee eine Gigenicbaft aucb ber irabren iBaterlanbohebe,

ta^ iä) fcrttrabrenb in einer glücflicben 35ern.ninberung lebe bariiber,

gerate in biefem Sanbe geboren 5U fein, unb ben Sufalt preife, ta^ er

e§ fc gefügt bat; allein ^biefe f*5ne ©igenfcfcaft muB gereinigt ujerben

burci) bie ^3iebe unb 9lcbtung rcr bem gremben; unb ebne bie grcBe unb

tiefe ©runblage unb bie beitere 5)luJfic^t be? 23eltbürgertum§ ift ber

5patricti§mu§ (td) fage abfid)tlid) bie?^mal nicbt 5>aterlanb5liebe) ein

aüfte?, unfru^tbare? unb tcte» 5^ing.

Sticht ut fergcffen gegen ben '3d}luB ber SHutobiogrop^ie ^einrid)§

©Ott fo fc^ilbern, u'ie .«peinri* felbft ift. ?taitetät, mit irel*er er feine

tpillfürlid) geniale (Eubjefticitat 5U feinem @ctt mad)t.

[3ur 9ieugeftaltung au§ ben fieben^iger Jabren.]

„®rüneröeinrid}". 3um (xnbe. weinrieb finbet nad) feiner 9lü(f=

!cbr unb bem
"

Jobe ber ?Dhitter eine 3luf jcic^nung berfelben (5>3rief=

fragment ober bgl.), in irelcber fie bie (Srjiebunggfrage mit klagen unb

@eibftücrtpurfen befprid)t. ©ebeimfte äuBerung. 3ni ©inne be? Un=

üermögenö, eine fclAe (Snttridlung fcntrcttieren ober fcrbern ;u fennen.

2Ba§ fie t)iebei verfaumt liabe auc^ im ^fünfte ber ftrengeren Spaltung :c.

Sßirtung biefer (S-ntbedung auf ^einrid), beffen feelifdje Cage ba=

burd) eine ivirflid) tragifd^e unrb. S^ie ©ennffen^ffrupej ber toten

3J?utter UH-rben 5U ben feinigen, unb er empfinbet ba§ boc^fte SOiitleiben

für fie.
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^rage be§ 2öeltbetruge§, ter »ericrenen 3eit, ber SRid)ti9feit.

3n ber entgotteten SBelt (burc^ ^.^^ilcf. at^eift. Vorgang beim

@rafen) ifcbnte nun um \o einziger unb ftra^Ienber bie neue Siebe.

2t(§ biefe bann ^innjegfd)aanb, war jene nur um jo leerer unb ober.

9Iud) bieg irieber eine betrüglid^ »ejratorifc^e SBenbung.

S^ialog Jubitb unb >^einrtcf)g. Sie ärgert unb jpottet nac^träg=

lid) be§ fc^einbar 3nfäUigen in Sanb unb Seuten in 3lmerifa, <Stäbte=

namen. (Sprac^üerrcirrung u. j. f., rwo fie einfam nnb freublog gelebt,

^einrid) fagt i^r, ta^ einft bie ^Deimat jur 3eit ber ©rünbung ebenfo

toll auSgefe^en f)abe. ^etract)tung, wie [ie beibe um ibr öeben ge=

fommen feien unb nun ^iä) bod) x\oi) treulid) barüber ergeben fonnen

«. f. f.

g^efigncition ber Strbeit im S^nnfetn, unbefannt bleibenb, geringe

®inge »errid^tenb. gebltritt auf ber treppe mit (Srfdjeinung 3ubitb§

öerbunben.

9]ad)benfen über Ö9§. 2)aö ©d^one, refp. ber Äultug be§felben,

ift aucb nicf)t ia^ le^te 2Bort unb bä(t o^ne weitereg nid)t in allen

Sebenglagen »or. ^ranfl)eit, Kummer, 9tlter, Sebengmübigfeit werben

bat>on nic^t gegeben u. f. a. @ar ber blc^e gute ©efdbmarf ift an fid)

fein 5Bürge gegen bie Unnjürbigfeit.

Sroft p. 9}?utter Scb. @g ift bentbar, ia^ auf bem 3nbifferenä=

pun!te jtt)ifd}en Xct unb Seben ber Slugenblid ber ^Befreiung, beg 9iut)e=

gefüt)lg mit merfwürbigen SSorftellungen ber 5Beglürfung fo lange er»

fc^eint, wie ein ganjeg Seben, yermßge ber befannten (grfabrungen beg

Jraumeg, ber Cpiumeffer 2c. unb ta^ alfo bag erlebte Übel in jenem

Slugenblide fid) aufbeben ffjnnte.

3u ®. 56. (Sin »ec^fclDoItcr jTag.

(Sommernacht, ©ie lagen auf bem SBettc. ®egen !D?orgen er»

wachte 9i. S)er 9Rcnb war am Untergeben unb ftreute ein fc^wad^eg

3n3ielid)t burd) bag ©d)lafgimmer. 2)ag ^^''^^f^^ ftt^nb offen unb lie§

ein fcrneg, ge^alteneg 3^aufd)en beg ©tromeg t)ören, woburd) bie übrige
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tiefe ©tille in ber D^atur nur ncd) auffallenber »urte. 9L glaubte,

feine f^rau jd^lafe an feiner (Eeite. 3bre weiße ©ruft leuchtete milb

unb befeligenb in bem Sämmerfc^eine; fie ^ielt bie .pänbe um ben

Äopf gef^hingen. 9i. beugte fic^ über it)r ®cfid}t unb rcollte ficb au

ben fcbönen treuen 3ügen lueiben, alg er bemerfte, ta^ ibre 3tugen n?eit

offen ftanben unb ganj xe^iä) unb munter in bie 9tacl)t bi"»>i»^M'<^auten.

©in ruhiger bunüer ®Ianj belebte fie; baju aar ibr 9Jhinb eng Der=

fc^toffen; bie tiefe 9iul)e unb (Stille i^reS ganjen SöefenS entfprad) bcm

^eiligen ©d)aeigen, a^elc^eg auf bem 8anbe lag. ©ie fd)ien in ein un=

ergrünblic^eö ©innen üerloren unb alö 5i. feine $^licfe in ibre fingen

fenfte, begegnete fie mit einem leifen 9iu(fe it)rer Singen benfelben unb

üerfc^mclj i^ren SBlicf mit bem feinigen, o^ne ben naiuen unb fijftlidjen

6rnft it)re§ ®efic^t§ im geringften ju ueränbern. 3lic^t bie leifefte

Sudung be» 93tunbeg, nid)t ber leifefte Saut unterbrach bie Siu^e. (Snb=

lic^ fagte5(i.: „2Ba§ finnft 2)u, mein Äinb?" 2)a fagte fie: „SBat^r^aftig,

gar mc^t§! 3<^ bin »ui^ jufrieben unb üergnügt." £)er Son itjrer

eigenen SBcrte erid)recfte beinahe bie ©lücElic^en unb fie fct)n3iegeu

wieber.

SSermifc^teS. [c 1850.]

©d^merjlic^e JRefignation be§ S)i^ter§, aelc^er täglich boren muß,

ia^ erft eine fünftige Seit ber ^oefie reieber eine fd^üne 2ßirfli(^feit

jur (Sntfaltung bieten unb baburd) große 2)id}ter berücrbringen n^erbe;

iüeld}er bie§ felbft einfiet)t unb tcä} bie Äraft unb baö Sßerbienft in

fic^ fü^lt, in jener prophezeiten Seit ctraa? Sücbtigeä leifteu ju tonnen,

tüenn er in il}r leben njürbe. (är bat allen Srieb unb alle @lut in

fid), einem erfüllten Seben ben bicbterifc^en ilusbruc! ju leiben, gerabe

aber, njeit er tceig, ia^ allcg Slnttjipierte falfcfee ^bealiftif ift, fo muB
er entfagen unb ber rücEujdrtS licgenben übenminbenen ^ßrobuftion fid^

anjufd^lie§en, baju ift er ju ftolj. .«pier mu§ er fic!^ nun fagen, tci^

er nid)t§beftotüeniger ba§ ihm Sunad^ftliegenbe ergreifen unb rtiellei(^t

gerabe feine ?age in fc^öner ^i^i''" barftellen fotl. Unter © b'i^ffpeave»

2)i(^tungen ift ber patt^ologifcbe .^amlet nic^t bie unanfebnlidbfte. Unb

überbie? b^it jebe Seit gefunbe braud)bare 9)Jomente, unb liefert in ibncn

ben ©toff ju einer fc^i3nen, njenn and) epifcbif^en ^oefie. 3eber

2)id)ter, ber ein ^erj i^errät, ift, lebe er, u^ann er wolle, ber Seilnabme

ber 5Rad)t»elt gewi^. 2Bo bie 3fiomantifer bie§ getban baben, wag

freilid^ feiten gefc^at), finben fie auc^ bie gebüljrenbe 5)lnertennung hei

iebem, ber felbft ein ^erj im Selbe l>nt.
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5)er Srrtuin ift üer3eif}ttc^, t»etd)eit man begebt, wenn man gute
unb etile (Sigenf^afteu in ben g!)Jenjct}en LiDraugfe^t unb felbft bei

jd)Ied)ten ßremplaren f)offt, ta^ fie anöna^mgiüeife einmal, gerciffer»

ma§en un§ ju ©efallen, grD§ fein »erben. Slber faft unüer5eit)lid^ ift

ber 3rrtum, wenn wir in ber ©cuüeränetät unfer» guten ober geift»

reid)en ©ewuBtfeine^ verlangen unb t)offen, ein armer fdjlec^ter ober

bummer Jeufel muffe auf unfere Semonftration t)in, wenn wir i^n
ad absurdum fübren, obne weitereg ficb felbft aufgeben unb fid) al§

üernicbtet u. f. f. betennen, unb wenn wir it)m, wä^renb wir i^m tod)

eben ju beweifen glauben, ia^ er ein Vump fei, bccf) fo üiet ©ro^e unb
©enerofität jutrauen, ta^ er biefeu 9ltt ber @elbftüernid)tung mit einer

gewiffen c^eimleregfen 2)an!barfeit gegen un§ ooüjietie. 2ßir wunbern
unä bann nacbträglid) barüber, Xßo fo üiel ^a§ gegen unä berrübre
unb finb fogar erftaunt, t^a^ ber SSetroffene fic^ wirflief) fe^r praftifd)

'M ©ct)uft ober 2)ummfcpf erweift. 3Bir f)aben «ergeffen, ]:ai febeni

Sierlein ba§ ^rinjip ber ©elbfterbaltung unauglofdilid) eingepflanst ift.

Berlin, Wai 1850.

3d) fat) einmal einen Ijalb uerbungeiten ^unb üor ein Sßägelcben

gefpannt. 3tuf biefem faß ein betrunfener Äeffelflicfer mit feinem SKeibe,

bie aud) befoffen war, unb einer ganjen 33rut ffropbuliifer ^inber.

Siefe artige gamilie fu^r in gellem ©alopp auf ber ©trage baffer,

ben ^unb peitfd)enb unb antretbenb, i:a^ taS^ arme Jier fid^ cor ®e=
beul unb @d)wei§ nid)t §u belfen wufete unb bie 3unge faft im ©taube
fd)leifte. (ämport warf id) ba§ %id von feinem fauberen Sriump^»
wagen f)erunter unb prügelte ben ebrenwerten SSorfteber begfelben weib=

lid) burd). ^ernad) fc^uitt id) bie Stränge entzwei unb befreite ben

^unb. 5)a fut)r mir bie IBeftie wie rafenb an bie .^eble, ia^ i<i) genug
ju tl)un batte unb nid)t erwehren fonnte, ta^ ber ^effelflider mir feine

^Prügel boppelt wieber üergalt, woju feine S3rut ein nieblid)ea Sieb fang.

3d) fannte einft einen brolligen ^auy, wenn ber in ber ©cbenfe
binter bem ijifcbe fa^ unb mit einem anberu in 2Bortwed;)fel geriet, fo

pagte er feine 3eit ab, big beibe im ßifer bie Äöpfe über ben Sifd)

vorbeugten unb fafete bann nuDerfetieng beö ©egnerö 5Rafe 5Wifd)en bie

^nod)eI feiner gauft unb t)ielt fie über ber ffltitte be§ Sifcbeg feft, in=

bem er it)n angrinfte unb fd)rie: „^e, wag willft S)u nun? ^aV id)

red)t ober nicbtV" 9Ule Umfißenben brad)en in ein ©elädjter aug, ba^
ber 5(bgefa§te, webrlog in ber klemme, in ber läd^erlic^ften ^ofition

unb ootlftänbig gcfc^lagen war.
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3u <S. 78. SBaUabc Dom jinigen 5D?övber §01166.

Unb e» nabt ein graufeS Söef)

;

3)enn e>3 fproBten SO]acbetbC'tl)aten

3it bev Unjdjulb treißem ®^nee!

(Stah eg aobl ein fanft'reS SBefcn,

2ll§ ein ©cbneiberlebvling büt?

©iner i[t jebcc^ erftanben,

S)er jc^lng feinen 9}?eiiter tot.

©einen großen ftarfen 5Reifter,

S)ev im S^ette frieblid) fc^lief;

Stlü ber 5)torgen graute, bieb er

3n bie grauen Socfen tief.

aSecfte morbenb io ben 9)?eifter,

2)er f(!^laftrnnfeu mit ibm rang;

Unb mit bem graunwcU CSnrad^ten

3iang ber ^nirpy, biö ey gelang,

33iö ber ©tärf're fan! ju 5Bcben.

2)ieie§ t^at ber üeine .^elb.

Unb ber ^obolb fucf)te jogteic^

5Racb be§ Soten @ut unb @elb.

SBIutbebecft vcn ^opf 5U giifeen,

Sriefenb aud) vom eignen ®lut,

<Bp'di)t ber SSidbt nun uniu^rweilet

9^a(^ beö Soteu teurem ®ut.

miV bie frieblic^en ©elafje,

Öaben, Sdjränfe malt er rot

5)iit ber ^anb, bem roten ^ISinfel,

S5i§ bem 3lug' ber ^Kaub fic^ bot.

@c^Ue§t betjutfam aüe 2:ijüren,

Sßäfcbt fic^ üon ber 2;ünd)c rein,

2Be(^ieIt ia^ ©enjanb unb fc^nüret

(Snbli(^ fid) ba§ ©ünbclein.
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Unb baf'felbe unterm 2tnne,

Sritt er ^aftig au§ bem .^aug,

3ttmet fedf bie älJorgenlüftc,

©c^aut nac^ allen 2öinten a\\.L

f^rei^eit ^at er nun unb ©d^äße,

Unb ber junge Sag brii^t an;

(gben ^at ein Su^erbäcfer

©einen Saben autgett)an.

Unb tüie einer, ber be[i^et

Unb befiehlt, tritt jener ein,

8ä§t bege^rlic^ feine ©liefe

©c^aeifen über @la§ unb Schrein.

8ä§t ba§ reiche güü^oi^" ftürjen,

ÜJtarjipan rcUt unb S:ragant,

güHet i^njelgrijc^ alle Saferen

2Rit bem bunten 9lller^anb.

©pielet mit ben fü^en SDingern

3e^D auf ber (Sifenbabn,

Sffietc^e ^in nacb Hamburg füt^ret

Unb jum großen SDIeer t)inan.

SBUdt neugierig lüie ein Söiejel

2lu§ bem SBagen in ba§ gelb,

Stbnet hinter febem 53ul(^e

S)e§ ßülumbug neue SBelt.

^oti) bie ^unbe feiner Untl)at

3ft in .^amburg tängft befannt

2)ur^ ben Selegrap^; am S3a^nf)of

^arrt ©enator unb ©ergeant,

^arrt ber el^rtuürb'ge ©enatcr,

3Belc^er 5ßolijeicl)et ift,

Unb bie menid)enfunb'gen SBorte

^Jiunme^r ernft unb tief ermi§t.

©ie^, ia fc^ie§t ber CSifenbrac^e

Sijc^enb, bampfumt)üllt ^eran,

©inen bunflen ÜJJenfc^enfnäuel

©peit er brüttenb auf ben ^lan.
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Slug Hm .'^tnäuel jpiimt bet)enbe

@td) ter üeine 50Jann t}erau§;

«DJit bem ^Büntelc^en im ^tviue

©ie^t er ganj geroö^nlic^ au§.

eben jd)mil5t ii)m auf ter Sunge

öm Scnbcn üon ©erftenjaft —
„gß^nc^en mein, wd ift tein 2)^eiiter'?"

Sunt eö, unt« jeiu ^nie evfc^Iafft.

3eneg jprad) mit janfter Stimme

3)er (Senator. „„D mein ®ott!

2öi^t S^r tenn, bafe er erfc^Iagen'?

3a, ben ^O^eifter jc^Ins i(^ tot!""

2Beil it)m jebe ©infid^t mangelt

3n ben bUgejd^mangern 2)rat}t,

©laubt er feft, baß ®ott ber mä)tx

©elbft bier eingegriffen bat.

„Spat bein ?DJeifter biet) beleidigt

Dber Üble>3 bir getbanv"

„„5Rein"", fagt er unb ftarrt jum ^immel

Xlnt' ftarrt ring» bie ^3ienfd)en an.

Dff'nen 3)?unbe§ ftannenb la§t er

geffeln feine 93?crterbanb.

©eltfam xoax e», a(§ in tiefer

sjJtan ein «er; vcn ^wdix fant.

3u (B: 318. Cffentlicfie Stimmen über ©ottfrieb

Kellers 2Ba^I gum etaat§fd)r etbcr.

Sie fonfertDatiüe „©ibcienöffifc^e 3"tung" ^;)ir. 256 öom

17. ©ept. 1861 fc^reibt u. a.:

2)ic Söabl bat „ungead}tet ber au§gejeic^neten anberaeitigen

sBorjüge be§ ©eaäblten allgemein ein ftaunenbeg ^cpffcbütteln erregt,

jumal' neben ibm ^;err 3laticnalrat S. unter ben ^anbibaten erfd)ten.

Sn ben Stugen ber ^J^^olitifer ift bei biefer (Srfcbeinung luentger ber

Übertritt beö' ^errn Äetler in ben ©taatäbienft aU ber 33eginn einer

»clitifcben ©arriere biefeS «Dknneg üon ©ebeutung."

34
®ottfrieb i^cUer. u.
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„eibg. Beitung" Dir. 257 Dom 18. @ept. 1861:

„£)ie 2öal)I fceo erften (StaatSjdjreiberS , bie unfer aReclierunggrat

am ©amgtag getroffen, i)at in ber 3Refibenj allgemeine .^leiterfeit erregt;

niemanb wollte bie gerü(i)t8n?eile Äunbe glauben, bis unfer „Boniteur" ^)

©c^warj auf 2Bei§ berid)tete, ha^ bie 2öa^l „auf unfern berühmten

2)id)ter Oottfrieb Heller" gefallen fei. 2Bir tonnen alfo annet)men, ta^

bie eble .^anjleifpracbe nun in 3ufunft ber eblen ^oefie weichen unb

unfer ©taatSnjefen auf ben glügeln beg 5ßegafuo einen neuen ©c^tüung

uetjmen werbe. 2)0^, ©djerj bei (Seite, ^ielt (Sd)reiber biefer Seilen,

foaeit er bie§ innert ben <2(i)ranten erlaubter ^ritif au§fpre(f)en barf,

biefe 2ßa^l für iy6<i)^t „feltfam". S^er ©eiuä^lte bat fid) big je^t al8

S)id^ter t)eroorgetl)an ; allein baran, ta^ er bie Sigenfd)aften unb ^ennt=

niffe eineö tüchtigen ^Beamten unb gar eineö erften (Staatgfd)reiberS t)abe,

barf man bocb bi§ ju befferer SSele^ruug gcliube S^etfel l)egen. ®eben!t

mau ferner, t>a^ neben bem ®ettäl)lten verfc^iebene ältere SSeamte, bie

f^on ^ai)xz lang für He -Ferren 2)ireftoreu gearbeitet t)aben, unb

met)rere jüngere Seute üon tüchtiger jurifttfcl)er QSilbung in S3etrad)t

fameu, fo wirb bie 25>at)l beg 5Dicbterg nod) unbegreifli(i)er. SBollte man
abfolut ein fogenaunteg „®enie" in bie Staatgfanjlei t)aben'? 3)a§ traut

man ber 9}tet)rt)eit unferer 9iegierung nict)t ju, benn — bod) b^lt, i>(i'

nat)e märe id) malitiijg geworben, unt» iaö ift bei un§ etwag gefä^rlid);

ber geneigte Sefcr möge fid) ba^er ben 3'iad)fa^ nad) eigenem Oefdjmacfe

ergänjen. 3d) glaube nid^t ju irren, wenn icb bie ©rünbe biefer SBabl

auf bem ^jclitifd^en ©ebiet fuc^e. ^err Heller bat in ben legten Sauren

neben ber 3)hife aud) ^ie unb ba ber 5ßolitif gebulbigt, wie bieg iebem

Siepublitauer freiftet)t; er geborte ju ben mecontents ber jungen

liberalen ©^ule, beren Crgan ber „öanbbote" ift, fcbrieb auc^ fd)arfe

wi^igc 9lrtitel in ben „53uub", worin bie ©c^wnidien unferg „©^ftemg"

oft nii^t übel gegeißelt würben, beteiligte fid^ bei bem „(Sturm im

©lag SÖSaffer" anläßlich ber legten S^atioualratgwa^len , wobei er S3er=

faffer beg bamaligen oppofitionellen 2Bablmanifefteg war, in bem unfern

gnäbigcn Ferren SSerlumpung ber ^rinsipien unb 9(^nlid)eg me^r um
bie 9iafe gerieben würbe. SfJun fc^einen einige Ferren in ben ma§geben=

ben jlreifen auf ben @eban!en getommen ju fein, man muffe fid) boc^

etwag ber jungen liberalen (Sc!^nle näl)ern, bamit fie nid)t ju \ei)x ing

^raut wacbfe, unb fo fiel i^r 3lugenmerf auf unfern Siebter, beffen

geber il}nen für bie jourualiftif^e ffierteibigung beg „(Spftemg" unter

Umftäuben angenehm fein fann. (So erfläre ic^ mir in etwag bie 3Ba^l

— benn an perfDnlid)e DJiotiue glaube id) ni^t — , aber begreiflid) wirb

man fie beg^alb fd)werUd) finben fönnen. (Soll biefe Söat)l etwa ein

gingerjeig für bie üataute 9iegierunggratgftelle fein? (Soll etwa ber

„9lcue Sürc^er Seitung" ü. 15. (Sept. 1861.
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^err 3iebaftcr be» „^^anbboten" ober %ax etxoa .<perr
_
2)v. 2ß. (^r=

jiebungäbireftor teerten? ?Ra, eö ift Lnele§ möglti^! Übrigen^ muß
bemerft teerten, tag bie SÖa^I nici)t etira einftimmig lüar, eiclme^r brei

©tinimen ber SRetanicrp^oje be§ SidjterS in ben (2taat»fd)reiber nic^t

günftig iraren. ©cd) , never niind , nun tüd)tig geod)]'!, ^crr ©taatä»

id)reiber, bamit alle, alle mit ber 3eit eini>erttanben »erben, ta§ ^ier

unjern .iperrn nic^t ein bto^er „©enieftreid)" pajfiert jeü!"

„5«cue 3ür^er ^tg." 9ffr. 261 öom 18. ®ept. 1861:

„2)ie uom Siegierunggrat mit 5 gegen 3 Stimmen getroffene

2Babl be§ ijerrn ©ottfrieb Heller jum erften (Staat§i'd)reiber l)at ben

»ollen JBeifall beö „S3unb" »on Sern. „2öir gratulieren (jagt btefe§

S?latt), inir gratulieren bem Danton 3ürid} ?u biejer üortrefflidjen 2ßat)l;

benn it»ir finb überjeugt, rcie ber ®ea»a^lte burd) feine poetifdjen

(gd)Dpfungen ber gejamten 6d)n?eij ©^re machte, inbem er fic^ einen

bleibenben ^lag in ber beutid)en Sitteratur eroberte, jo wirb er aud)

auf bem neuen ©ebiete burd) Salent unb pclitifc^en ßbarafter febr

Süc^tigeg leiften." 3n ber „Sdiirnjerjeitung" ttirb tk äöabl mit ber

©emerfung angeseigt, bie ^Regierung b^be einen „Unjufriebenen" getoäblt.

2)ie „91. 3- 3tg." barf nic^t üert)eblen, ^a% biefe SBat)l, ber tuir übrigens

feine prinjipietle ffiebeutung geben, für inele ^reunbe ber ^Regierung

eine Überrafc^ung rcar."

dh. 264 Dorn 21. (Sept. 1861:

„2)er öanbbote" proüojiert un§, auf bie (Staat§fd)reibenüal)l

jurücfjufontmen. (Sr »erlangt namlic^ 9luff^lu§ über unfereJBemerfung,

i:a^ bie Söa^t für »iele greunbe ber Dtegierung eine Überrafd)ung

getuefen, ta^ roxx aber berfelben feine prinjipielle Sebeutung jufd)reibcn.

2)a§ fei falt unb loarm au» (Sinem STtunbe (jagt „2?er Sanbbote"), unb

er anffe nic^t, t»a§ e§ bebeuten füll.

SBir tKollen »erfud)cn, bem „Öaubboten" »erftänblid^ ju toerben.

(Sine prinjipielle Sebeutung bätte bie SSabt get)abt, wenn fie mit Miä'
|id)t auf bie oppofitionetle (Stellung beö ©ewälilten getroffen inorben

lüäre. ©ine fDld)e ©pefulation, beren iOtcralitat wir bier ni(^t naber

bejeic^nen wollen, l)ielten wir aber ni^t nur unter ber Söürbe ber

SRegierung ^), fonbern gemä§ beren Sufiimmenfe^ung gar nid^t für möglid).

„2ßte biefer 5ßunft »on ben Urdjigen beurteilt wirb, gebt auS
folgenber (Stelle einer 3ür^erfDrrefponbeng beg ,§anbcl§fourierg' l)er»

cor: 5Jian quält fid) , ben (Sc^lüffel ju biefer 3ßal)loerbantlung jii

finben unb f)ort benn aud) gar mand^erlei S5ermutungen barüber. 3lni

meiften ©lauben finbet bie (Srflärung: itellcr ücrbanfe feine SBabl ber

Dppofition, welcibc er bei ben legten S^ationalrat^wablen mit anberen

ber 9legierunggpartei gegenüber gemad)t ^abe. -D^it biefer fetten ©teile

34*
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^err Äetter »urte ntd^t parce que, fonbern quoi que getua^lt; einjelne

feiner Sanb?4eute t}at e§ j^on lange getrücft, ta§ ein jd^Dneä Salent

im eigenen SSaterlanb fid) nid)t 35al)n bred)en fonnte, unb biefeö ®efüM
:^at fet)r ttMbvfc^einlic^ einen großen ©influ^ auf bie 3Ba^l geübt. -Db

man bamit ba§ 9{ec^te getroffen I)abc, get)ijrt nidjt t)ie(^er, ba wir beut

„Sanbboten" nur ju erflären baben, ha^ ber uielbefprc^ene 33organg

feine ^jrinjipieUe 5Bebeutung '^abe. Srolpbem bot aber bie SBa^l ncd)

©runb genug jur Überraj^ung, unb man t)at n.nrf(id) felbft Seute über--

rafc^t gefe^en, bie fonft rec^t gut tinffen, waS eä in Sürid) gefdjlagen

'^at." u. f. xo.

„dhm 3ürc^er 3tg." 9^. 273 Dom 30. (Sept. 1861:

„3)er Sürc^er 0=ÄDrrefpDnbent beg „SBunb" ^at bem (2taatS=

f(^reiber ©ottfrieb i^elter burt^ feine le^te Äorrefponbenj toenigfteuy

einen großen 2)ienft ernjiefeu. 50ian bcl)auptete nämlic^ üor einiger 3fit,

^err fetter fei felbft biefer 0=Äorrefponbent. (S§ fprad)en barüber

Biete öeute ibr Sebauern au§, jrear weniger wegen be§ 3nt)altä fener

^orrefponbenjen al§ wegen beg @til§ berfelben. SOJan ^ßrte üielfad)

bebauern, ba§ ber ffirnige ©til Äellerg ju einem folc^en 3ieräffifd)en,

gefc^raubten, gefpreijten unb manierierten ©til l^eruntergefunfen fei.

©lücflic^erweife ftellt e§ fid^ aber je^t immer me^r :^erauö, ta^ biefe

Stilart, wel^e aud} nocf) im 3ürd^er „Sanbboten" unb ber „Sülad^er

SBo^enjeitung" l)eimifd; ift, einer unb berfelben Duelle an allen brei

Crten anget)ört. Sffiir gratulieren ^errn ÄeKer anfri^tig, ta^ bie letzte

DiuÜfcrrefpcnbenj be§ „53unb" ibn wenigfteuS ucn biefem graufamften

aller 35erbaci)te erlöft ^at, ber für feinen Stuf al§ ©c^riftfteller tiitlid)

geworben wäre."

„3)er Sanbbote" 9?r. 224 Dom 19. @ept. 1861 fc^reibt u. a.:

„®ewi§, bie 2Bat)l l)at in uerfc^iebenen Greifen überrafc^t, fowol)l

bejüglii^ ber anfälligen „prinsipiellen Sebeutung", al§ bejüglid^ ber 2ln=

wartfd)aft beS ®ewät}lten unb anberer 93ewerber. 9lud) bie ©timmab»

gäbe im 9f}egierung?'rat foll anwerft intereffant gcwefen fein, wiewohl fie

natürlid} ©ebeimnif' bleibt, greuube be§ ©cwä^lten wiffen, ta^ Heller

ein ganzer ?ORann unb (S^arafter ift, ber fid) felbft treu bleibt. Sie wiffen

aber and), wie feiner Seit — ei- wirb nun gerabe ein 5al)r — t^a^

politif(^e 2luftreten beg „neueften 2)i^tcrö" uerl^öbut . . . worben ift. . .

55etrad^tet man in 3ürid) bie ©taatöfd}reiberftelle lebiglid^ alg ein

guteg (Sd)reiberpi3ftlein? .... 3Wie üert)ält e§ fic^ benn mit ber gar

nid)t ^jrinjipieHen 2?ebeutung? 2)er gefunbc 5)ienfd)enüerftanb be§

wolle man ibm fortan für bie Snhuift bag Waul ftopfen. SBollen nun
feben, ob bie ,SSerfd^liffenl)eit ber ©ruubfäße', über wel^e fid^ Äeller

oft in ber treffe augtie^, aud} fd)on ben SDid^ter berührt l)at."
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JBoIfeg wirb immerhin Me 2Bat)l tefjen, ten man le^teg 3a^r auSgela^t

bat nx einer fcer erften ©teilen, unb bie »erftd)ernng, ta^ fie feine

prinnpieüe «ebeutunq Ijabe, intere[iant unb crn)agen?^n)ert nnben lSnt=

n^eber bat man ben berühmten S)i(^ter ebren nnb au^5eid)nen, ober ter

SteUe einen 5}?ann geben n^ollen, ber in ieber «Beäie^ung njurbtg nt

für ben ©taat Süricb P icbreiben unb unbebingt bie nad)fte Slnwartfcbaft

^tte." u. f.
XD.

„!Der S3unb" com 23. ©ept. 1861:

5)ic ^ioliti! ipielte bei biejer 2öat)l gan? nnb gar ni*t

mit- bie 9icgierunq u^oUte nicbt „gefcbn^eigen", unb Heller läfet fi^burc^

idcbe mtcl nicbt" gewinnen Ülnd) ber Sßebgejang t^cn ®t. ©alle,^

m ^eüer ben ^^egajug an einen biirren ^Ift gebunben babe, ^nrb Jid)

qetroftet jebeu. 3)ie SBabl erflärt fid) auä ben eiufacbiten "nb nobditen

Sbiotii^en mm tüdite einem üaterlänbiicben ©c^riftfteUer, befien SÖerfe

banernben Bert b^ben , eine ivcbl^rbiente 3lnerfennung bieten.

SBieüeicbt b^tte fid) biefür ncd) eine geeignetere %oxm nnben laHen,

aber ia§ 55^ctiü an fid) ift gut unb ad)tung§n3ert. JDann !ain bie

Überjeugung binju, ba^ Heller bie neue 3(mtganfgabe tud>tig au^fnüen

«.erbe. g3^an !ann eg natürlid) uiemanben i^erübeln, bieruber ccrlonfig

noA anberS jn beuten. 3lber bie, bie ibn tüäblten, t)aben bie^§ ^er=

trauen unb ftü^en bae^-elbc auf ben fdjarfeu naturgeiunben Serftanb

unb bie fernbrai^e ©efinnung ^ellerS. ^ine foldjc ^ra^ «Jirb iicb

üemlicb balb in ba§ 5(mt bineingecirbeitet baben, unb eS \]t nidjt la«

erfte mal in ber ^ulturgejcbid^te, ta^ ein 5)id)ter nnb em Staatsmann

in ber SBejc^äftigung mit bem StaatSleben fic^ gegenjeitig genarrt unb

ge'^Dben b^ben."

„3ürc^ertl^e S-vettag§äettung" 9?r. 38 com 20. Sept. 1861:

2tm 5i5orabenbe ücr bem 35ettag bat uujere ^Regierung nod) einen

©enieftreicb begangen, icegen beffeu gen^iß »iele ficb veranlagt gefeben

baben «werben, am 35ettag feibft nocb e^-tra für fie in ^er^irc^e ju

beten, ©ie n^äbüe ,^u ibrem erfteu ©taatSjcbreiber ben 3)id)ter ©ott»

frieb ^eUer. CSin uncerftanbigeg 35olf nabm biefe Süabl mit topl^

fcbüttelnbcm Seben!en auf unb rcoüte faum baran glauben, le^tc fic^

bann aber leicbt über baö ©eltfame berfelben Wmc^, fid) bamit be=

rubigenb, ta^ e§ am (Snbe @ad}e ber Stegiernng fei, ira§ fie ]üx einen

©taatgfd}reiber baben wolle unb braud)eu tonne.

31uf mele anbere mad)t aber biefe äßabl einen tief eutmutigenben

unb fcbwer bemoralifierenben (Sinbrucf. 2üir möchten ^errn Äeller mjt

tränten unb werben unS l^on .C;)er5en freuen, wenn bie oTTentidje

SDieinung über feine Sefä^igung ju ber ©teile eine§ ©taatk^icbreiber«

ficb tollftänbig alö irrig erweifen wirb. 3nbe§ muffen wir bod) feine

SBabl befpred)en.



534 Stn^ang.

äßir jagten, eö mußte jeine SBat)! tief entmuttgenb für tiiele

xoixUn. (g§ i}at fcie§ bie SJieinung. 3lltgemem ift befannt, ba^ ^err

ÄeÜer biö üor fur^er Seit fic^ weber mit ^ßolitif im allgemeinen, nod)

Diel weniger mit bem 2)etail ber ^Ibminiftration »ertraut gemacht ^ot,

unb fein 93?enfd) tmtte bei ibm bie '-ßefätjigung baju auc^ nur pdu ferne

t5ermutet. 3?a§ erfte 5!)?al, ba er fic^ al§ ^olitifer geltenb macf)en acute,

aar, alö er i^cr ben legten SRationalratSaablen fid) baju finben liefe,

iav ?0}anifeft ber ^eliietiamänner ju ftilifieren. ©eitler fd)eint i^n

allerbingg baC^ JBebürfni» angemanbelt ju baben, Den Seit ju 3eit al»

^orrefpcnbent üerf^iebener 33(ätter, mit mehr 2Bi^ unb gebergeaanbt'

beit al§ mit ©ai^fenntniä unb unter ernftem ©tubium, bie politifct)en

Suftanbe im Tanten 3üri(^ ju fritifieren unb ju iier^5^nen

211g bie benicfratifcl}e S3Dll»regierung eingeführt aurbe, ta '^iefe

cg: aSBeg mit aller *ßrcteftion! nur bie SBagften unb 33eften füllen an

bie ©teilen; aer etma§ tuerben aill, muB r»cn ber 5pife auf gebient

baben; e» foll feiner perad)tet werben, meil er einft bloßeg Äopiftlein

geaefen ; im ©egenteil, wer unten anfängt, ift erft rect)t aürbig, obenauf

3u lommen u. f.
w. Unb e8 aar unb ift bie» eine fet)r berechtigte 2ln=

fic^t, bie nur eine SluSnabme erlitt, aenn fic^ 9)2anner burcf) ernfte

aiffenfc^aftlid}e ©tubien fc für eine ©teile befähigt Ratten, ta^ fie leict)t

alle 3rcift^engrabe in ber 33eamtenbierard)ie überfpringen fonnten. ©afe

bie» bei |)errn Heller aud) nur einigerma§en ber %a\i fei, airb nie--

manb gu behaupten aagen. ©r ift, aenn man aitl, ein genialer SOtenfcf),

ein guter 2)icbter, ein geiftreid)er Slcoellenfc^reiber, ein irn^iger Seitungg»

forrefpcnbent. 3lber alleg ®enie, alle ^cefie, aller ©eift unb aüer SBig

erfe^en pofitiüe gacl^fenntniffe nii^t. 2öir fagen alfo, eg muü tief ent=

mutigen alle, ael(^e aiffenfc^iafttic^e 5ad)ftubien gemacht ^aben ober

machen aoüen, unb aüe, aelc^e burc^ praftifcbe S^ätigfeit fict) in^bie

Slbmiuiftration hineingearbeitet haben, aenn fie fe^en, ta^ aeber SBiffen»

fct)aft noc^ praftifc^e ßrfa^rung ni^tig ift, um mit (ginem ©prunge bie

©teile einjune(}men, üon ber man big^er geglaubt ^atte, fie »or allen

erforbere tiefere (Sinfic^t. S)ag entmutigt!

Sie Sßa^l airb aber aucf) pclitifc^ bcmoralifierenb auf »iele airfen.

^err ©cttfrieb Heller ift bem S3clfe beg Äantcug Süric^ aeniger Don

feinen guten ©eitcn befannt; eg aurbe aobl erft auf ihn aufmerffam

alg eg ternahm, ta^ er bag 5)?anifeft ber Dppofition cor ben legten

S'lationalratgaal^len rebigtert ^abe, unb xvk er in bemfelben unb nac^=

l^er in cerfd^icbenen, bem in 3üric^ lierrfcf)cuben ©»ftem feinbfeligeu

blättern feine fd}arfe Sauge beg ©potteg über unfere 9iegenten unb bie

leitenben 5!)?änner ergofe

Smmerhin aiffeu bie, aeld)e fo gern ber Stegierung fcao^l, alg

^errn ©ottfrieb Heller bie ihnen gebül}renbe 2ld^tung nid)t üorent^alten

aolten, nicht rec^t, aie fie eg reimen muffen, ia^ bie ?Kegicrungg=
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n, 'inner einen ihrer Sßer^ct)ner, ber jubem gar fcurc^ feine gcleütetcn

S e n^ l^ Uiflt au'une?^ bere*tigten unb betabigten 5InJangern

«« unb txne ic e\ reimen müflen, ia^ ber Db^[1cu^^ "^^l)^5»\;^

be%bää!cnVier,-t vec^t lächcrlid) gemad)t, jein Stbafa nun jo ganähc^

äen fäu im bei ben i^bäafen alS ©taatSic^reibcr- ©teufte ,«

Seu ®ag reimt fid) mit ber ^^olitiidjen SJ^oral uur fc^irer."

S^n berielben 9Jummer ber „Sreitag§settung" ftc^t folgenbe

vettere ©mfenbung üom ?anbe:

Sie r^vn bem jRegierung§rate legten 6am§tag, irtc e. I)eii5t mit

5 qeqe'n 3 ©timmeu getrcfteue äßabl unjerg berühmten 2)id)terg |err

©Ott rieb Äetler. jum erften gtaatgid,reiber. W ^nelfac^ J^cxt m]
rtgetrorfeu, uub bie mm^ «^eiuuug ',u ^3aub unb ©tabt imnr u

J^^r^Belrtdluug, fage 5?erurteiluug, .ou einer leUcnen «tmung!..

m man uur biufam, giug'e. über bte JRegterung ^\lf ^H'^^^
in bcu ©iuu gefommeu jei. 3>er eine tüURte ju erja^ eu, ^eir Dr.

SaA Wfid^iater] t,abe im gpital laut über baC^ Unglud geiammert,

faMie neue ifUalt im «urgbl3l5li noc^ nic^t fertig nn tm alten

!ein übriger i^lat. mebr fei; ein anberer memte, nad, biefer Staat.=

AreiberSt'abI bleibe fe^t für bie .atautc ©teile beö Ferren (grjte^ung.»

ISor^^ niemaub mehr übrig al5 ^^err S)td)ter ^ertreg^!

ein britter troftete einen ber nic^t geira^lten 3lfpiranten bamit. baß

berfelbe nun fa „®rüner ^;eiurid)" trerben tonne ....
^ lö r ..ünfien tum ganjem ^perjen, ta^ ber Siebter itc^ auc^ d.

Slrbeiter beu^ahren möge! ®et,t e§ gut, fo Dat ^^^^
Stegterung nn

tbreni Söagftücf t^irtlic^ ein gnte§ SBert getrau; ge^t ^ e§ ic^led^t, ba

barf fie bann jum @d)aben für ben ©pott nic^t forgen.

®er Sanbbote" '^r. 228, com 24. ®ept. 1861:

"sßelcher ©türm brauft burd) ben atbeuicnfifc^en eid)enl)ain! 3ormg

fAreien b e (Sulen unb burc^tobeu bie Söipfel. S)oc^ fem 23latt regt

fr^lb rul)i fd)laft bielßirfe, ruhig ba. S^olf.^afe eh, S),c^ter

©taat^fc^r iberx'irb, n^edt fie nid,t auf; mi^geu bie (gulen ijt^^^" •

.;

iie fiir bie ©d,ilbt)alter ber jürc^crifd)en ^^olitit foU mau beten, t^etl

fie einen ©enieftreic^, ju beutfc^ eine S:umml)eit gemacht ^ •.
'

J s^r,,«,,
^

2öa§ ift beun ein SDid)ter'? etun. nur ber ©uft .ou e,ner^3lume

tag 5Bouguet be?^ 5öeine§, ber ©efang eiueä SSogel?>, bviö 9tauid)en be§

g«albeg ba§ S^ranfen be§ SÖinbeS? 3ft ein 2)id)ter nic^t etiuao ^?ani=

Sa|e>'' mt Seg .me 3br? .... Sft ber Siebter .Heller um ouft

Sig 3a a^,eu>orbeu, umfonft in 53Jünd)en, .^eibelber^g, 3^erhn:c.

qZ nf1,at er unfonft ftubiert. n^eil er nid,t gerabe Surtöpruben

S r?e^ gieifet bie 2 mpel ber angemeineu 3?ilbung em t«eun lur

l^eTeüeS au* nur ©pejiat=©tubien genügen! gort ""t bem 9 amen

SltVn, benn bie 5ltl)encr machten i^re ®id)ter logar ju gelbbiiun. . .
.
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Unt üjcil Heller ?ur Dppc[ition gebort, foll cnttueter er ober bie

SJegierung i^re ©runbfäße Derleugnen?

2;aö SBerf lobt ben 9)Jeifter, unb ein 5carr jd}impft bie @uppe
»erjaljen, becor )ie gcfcdbt ift. ^apt ben alten ©cttfrieb an ber ©oiine,

nnb jeib ferner sufrieben mit CSnrem .Oantel unb ©uerer Snbuftric!

Sticktet ni^t, jonft mcci)te ber dini „^pbiHfter über bir!" ben jclblafenben

Siid^ter ©imJon werfen."

2Benige 2BocE)en fpäter, am 1. 'DtoD. 1861 bei @e(egen!^ett ber

SBal^I gum erften Sefretär be§ großen )Rati, [c^retbt bie „?^reitag§*

§eitung" 'ölt. 44:

„S)ie ,5rcitag^jeitung' bat feiner Seit bie Söabl be§ ^errn Getier

^um erften (£taat§fc^reiber nicf)t gar freunblicb beurteilt; bie (Bi)X^n--

baftigteit »erlangt baber pon un§, ta^ rcir i^ffentlid) e§ au§ipred)en,

ia^ bie aUgemcine 3)?einnng ficb im ©cttfrieb Äetler gar gewaltig ge=

täufcbt bat; nacb allem, wag man bi^rt, ift er jegt fcbcn feinem 5|Soften

orbentlic^ gewacbfen, unb wenn er fo fcrtfäbrt, bürfte au§ ibm ncä)

einer ber tüdbtigften Staatsfcbreiber werben, ben Sürid) fe befeffen t)at

— bay ift bie ^raft be? ©enice, welche wir ni^t geniale 33?enfdben'

tinber in 33erecbnung ju jieben rergagen, ala wir bie SBabl ©cttfrieb

Ä'eUerä ju tabeln unö berausnabmen. Wöa,t ia.§ Semcnti, welcbeg ber

®rc§e fRcit bem Siegierunggrate wegen ber 2.i}abl Äellerg gab, ^errn

ÄeUer nidjt entmutigen; bann werben auc^ ik 93?itglieber, welche tbnt

ibre Suftimmung uerfagten, fc wie wir, balb einfeben, ta^ tal^ wa^re

@enie oft nur eine feiner würbige SSerwenbung bebarf, um nt(l}t nur 5U

glanjen, fonbern aud) alg nütilid) ficb ju bewäbren. „Ser 5)5egafug im

Jcct)" !ann am (5nbe aud) ccbfen, wie irenn er fc^cn alg ^n\Un an

ber Staatgfrippe gefreffen bätte."

„9hue 3ür^er 3tg." 9?r. 261 Dom 18. ®ept. 1861:

„^errg.SBernet, Stebaftor ber „St. ©aller Seitung", wibmet feinem

gremibe, bem Siebter ©cttfrieb Heller, als Apulbigung bei feiner

2Babl jum ©taatgfcbrciber beg Äantong 3üridb folgenbeg bumcriftifdbe

2lbfd)iebglieb ber 9)iufe an ©ottfrieb, ben etaatgfdbreiber.

)ih\d) Su? — 3lucb Sir bracb bie ©ebult!

Su wiüft von bannen jieben? —
S3cn allen, benen ©i^ttcrhulb

2)eg Siebeg 9)?ad)t verlieben,

SJarft ©u mir ftetg ber treufte Sobn; —
5iun, ©cttfrieb! fliebft au^ 2)u bauen!

jerum, jerura, jerum,

quae mutatio rerum!
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5)11 ritteft cinft io frei unb lo§

2)en .spippcjrrpb, teit toKen;

SRun fteij^it 5)u auf taS l*e^erui§

S5cn Mirren ^rctffoüeu.

Unb ftatt bem g^ic^tenfranj umlaubt

£ier Sßaracirapt) 5)eiu ebleo ^aupt.

jerum, jerum, jerum,

qaae mutatio reruin!

3d) 3CC5 fo cjern an 2)einem 3lrm,

©ei'§ ju ber greube Steigen,

©ei'ö borttiin, wo ücn tiefem ipann

2)e§ Sanjeo Söeifcn ^eucjen,

(Sei'g, WC mit eblem Sc'vn bemannt,

2)e§ 5}i4)terg bütjcnb 3Bcrt entbrannt.

Sßenn ®u al§ treuer Sroubabour

2)e§ Stebd)en§ ^rei§ gefungen,

SBenn in ben 2Balb, auf üpp'ger ^l\xv

2)ein fro^e? Öieb erflungen:

3d) t)ing fo gern an 5}einem -^(rm,

5)ein $?ieb war bell, ©ein ^erj fo aarm.

^oä) iai) ic^'s nie fc lid)t entbrannt,

SSon @Dtte§ ©eift burc^glüliet,

3Ilö a^enn von Sieb' gum SSaterlanb

$De§ Sängerg .^arfe fprübet;

2)ann flogen njir im (Sturm babin,

2Sie üon bem 33crge bie Öaiüin'.

5Run jiet)ft 2)u fort —
; fie fAmieben \a

3)ic^ an be§ 5tmtö Stabelle

Unb betten Steine ^^i^tbia

3(uf Elften unb SabeUe.

i^ebaobl! Wlix irirb im JKat»gemact>

5)er ^opf fo fd)unil, taS ^erj fo fdiwac^!

jerum, jerum, jerum,

quae mutatio reruml

3d> bin ein armeö SBettetiBcib

3n biefen ii'ben Seiten;

3cl) flagte oft, ia^ feiner bleib'
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S3on allen, bie mic^ freiten;

3)en alten ©ottfrieb i)atV iä) nod^;

9lun bldft aucb er auf anb'rem Soc^!

jerum, jerum, jerum,

quae mutatio rerumi

3u ©.328. 3"ni „%potl}tUv Don ©^amountj".

9luf giomanje VI (Sob ßlaraö) folgte in ber früt)eren ^^affunj

folgenbe an ©teile »on VII eingefd)altete Spifobe:

SBebenin^et ®ualis=

mu8 auf einem TOäb»

(^engrate; rcmantif^e

Sluäfü^ruiig unb 5Be=

f(^rei6ung beSfetten.

^eibnift^e unb ^rift=

lic^e ÜDümonen.

Ungehörige Sinfi^al«

tung, etcnfo tri»i«I,

als gemein.

gortgang ber (Srjäl^=

lung.

„Sluf bem ^ird)^Df in ßtjamounp

Siegt ein @rab, ein fleineö SBälbdien

@tet)t barauf »on l)od)ge«ad)f'nen

6n9üeri(J)ranften ^llpenrofen.

kleine SDaumlingggemälein meiben

3n bem 3nnern biefeS 2Balbc^en§,

steine Srummebärdjen reiben

@td) üergnüglid) an ben ©tämmd^en.

Sflieblid) fleine 5tmüretten

Sagen nad} beu wilben Sieren,

Sluö S3erfef)en j^ie^en fie

(5^riftenelfd)en in bie ^erj^en.

©^riftent)erjen gleichen freittd^

3lud) ben ©ären, bie fid) fragen,

2ÖD fie'» judt, unb ben erbroffeln,

S)er fie im @efd)äfte ftßrt.

Unb in einem 53 aumegfronlein

^at ein ©nom fid) angefiebelt,

3tüifd)en purpurroten iölüten

(gin Äapelldjen fid) gebaut,

eäffet bort ju ©otteg (gl)re

Seben Sag ein ©lodlein fd^allen,

35a^ eg lieblid) in bem 3iBälbd)en

üJitt bem Sagbt)orn t}armonieret;

^ält ba8 ^od)amt, peitfd)t ben 9tücfen

5J?it bem langgeflodjfnen 33ärtd^en,

SOBeld)e§ er beim 53ibellefen

3n ta^ Sßnä) aK" 3eid)en legt,
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SBenu er mcrfct, Dag i^n fd^läfert.

SUgbann jdjlaft er »er ter S3ibel,

S^enn er lecjt fid) nie 511 33ette;

Slber ai\i- tem Saume jc^lüpfet

9^äcf)tHd) leife eine -Drivia,

Dkftelt auf jeiu lanje» 3Bärtc^eu,

Jsfämmt unt falbt un^ tH*t eC' neu,

3ierent e» mit rctem iBäutd^eu.

Äraut ibn fachte binterm Dbre,

55afe er gar bebaglid) träumet,

Änurrt unb fdjnurrt gleich einem ^äg^en,

S5i§ tag SRnmpbct)en lacnent tvegf)ufd)t.

Unb am 2)icrgen fd^reibt er jierlid^

3Iuf ba» feinfte 5ßergamentd>en

(Sin ?egcntcben mit gemalten

©olbenen Initialen:

SBie tie Äcnigin tc? .<pimmel§

3t)m allnäcbtlic^ fei erfcbicnen

Unb fein JPärtcben bab' geflocbten

Unb mit frifdiem Sanb geid}ntü(fet.

Unb er bangt bie bunten -231atter

3(uf jum Srcdnen an bie 3i»cigc

JRing» um feine luft'ge St'Ue,

5)a§ fie in ber (2cnnc flimmern.

Unb er weil}t fein @otteybvau»d^en

^'iaä) bem garten 33unber frcmm
Unf'rer lieben ^xaii i^cm 5Bärtlein.

5n bem iBäumc^en Uidjt bie Drpa§,

£)aB ba§ Stämmcben famt ber ^-one

Söilb ftd) fd)üttelt unb bie ^eld)e

Jbren bcdigefülltcn 2au bem

9)Ji3nd)lein auf bie ©laijc gießen.

Silfo fpuft bie tolle SBirtfc^aft

3n bem SBälbc^en auf bem @rabe;

SRandimal raufd^en alle SSipfel

33om @eläd)ter ber 5)n^aben.
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©em^^ein jpringcn, ®ärlein brummen,
3ager jagen, ^pijrner fc^allen,

'^fei(e frf)n.nrren, Slfen feufjen

Unt i:e§ 5ßater§ ©löcflein bimmelt.

Sic gabel eröffnet ®Dd) '^^^ ®rab ift bo^l unb leer,

neue tieffinnige stitc» .^dc^ am 5)iontblanc ragt ein Sacfen
gorieen.

!^autren (gifeg in fcie tiefe,

Äalte, blaue .'oimmeföbede. U. f. xo."

3)ie altere ^^afjnng tey ©cbidjte?^ brad)te jum @d)Iuffe foIgcnbeS

Fabula docet:

„5)iefe§ ift ba§ ^C'ieb ber SSidfür,

Unb Co jei nun auögejungen,

9(u§gel[ungen nun unb immer
Unb begraben jei bie Seier!

Segt fie unter grünen 9ta{en,

33lnmen laffet brüber n.md)jen!

3tber aenbet (Sure Ütugen

^aä) ber ©onne beS ©efefteS!

3^nt, bem Soten, fei bie (Sbre;

^oä) bie Se^re ben öebenb'gen!

Saffet nng bie 35Ii(fe wenben

SRad) ber 8cnne be§ ©efe^eä!

Unb eö gibt nur (Sine ©onne,

£)ie üon 3tnbeginn gefc^iencn,

Unb c§ gibt nur Sine ©c^önbeit

Unb in reiner (£d}alc [tra^It [ie.

3)ie 3:^r 6u^ ber Sugenb freuet,

Sebt unb lueibet Surf) bem SJicrgen!

©Drgenbrerfjer, .»ö erlern eurer

S^Ieibt ber ercig reine SOZcrgen.

Säglid) fteigt er auö ben 9]?eeren,

Sieid) an (gbren, frifcf)en ®lanje§;

Säglic^ fc^entt er Sud) bie SDJac^t

Über ba§ bejc^mu^te ©eftern.
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Sragt l'Co 53?Drgenö flare 5^^"^

5(ufred)t über SBabii unt Otöteu!

Steten ircvten fid) taun nnei^er

Ungebrcd)uev ©reife SSangen.

girn unb ebel wirb fcer Söein

®uter 5Berge mit ben Jabren;

6in gemeiner ©änerling

SBirb am Gnbc jdjn obe§ 3Ba[fer.

(gdjreinbe bad ©eic^Iedjt ber Stümper,

2)ag mit i)alber .^raft gefatiren

Unb ber 3at)re 5Dtitte rubmicä

2)iit geftridjner g'^'^öfl^ V'i'''

gliet}t ben 2)tiba§, ben Se^errjc^cr

Übermütig jc^lediter Seiten,

2Bc bie 33tcbe »üUig tcÜ wirb,

(gt)e ba§ 23crl}ängnty nat)t!

Ungefd^macf ift §pfe» ©itte,

SBo ba» Safter ^cnig ift;

3n ber 5D^itte ter 5Ber!ebrten

Sernet wiebcr einfam fein!

3eber fei für fic^ ein 5}Jann,

@d)L^pfenb au§ be? ©uten Urcinelt!

2Saä er fann, mit innern @luten

S3ring' er'§ rubig jn bem ©anjen!

SBotIt 3^r @ure 3eit erbauen,

Sa§t fie fc^auen li^te Süge!

grauen, bie in .öcffnung leben,

3eigt mau wci§lid) fcbi.Mie JBilber."

Hub nun jeigt in ber früheren 5^flii"9 ^^^ 9lbgefang ^wei

jdc^en grauen ein berartigeS S5ilb. ^voti arme, im gcrft öclj fudjenbe,

über bie 9lct beö 2ebeu§ fd^eltenbe 2Beiber cerne^men pli>5lid) burd) bie

!Iarc Söiuterluft geftgeläute; bie DIcücmbevfcnne jerreifet ba§ @ewi?lf; ju

i^ren güBen ftrat)It Die ©tabt, unb berauf ti.ntt ec«, ben Ülrmen jum

Xroft, wie jur 33erfünbigung ber beffern 3eit: „5i'>-'»be, fd)cner ®ötter=
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fun!en!" S§ ift ta^i gro^e ©c^iUerfeft fceg Sa'^te§ 1859, bag brunten

begangen airb. 2)^it biefer ^ulbtgung auf 5)eutfd)IanbS ibealften 2)id)ter

fd)Io^ früher ber „2(pot{)e!er tcn ß^amcunij:".

Unausgeführte bic^terifc^e ^läne.

„Sürid) 1860.

©ebtd^te. @ci)ü^enfeft 1859. 3)er 33efud^ ber ^erjogin Don

^arma, lüdd^e einen S5ed)er ?ium ©abenfaal bringt'), gönffüfeise

Samben.

3!)ag ©cl)ie§en ber armen 'i^cute, Sagabunben unb Suntpen mit

SSoljenbüd^fen naä) aunberlid)en giguren, S^onpfeifen u. j. ». in einem

ärmlid)en @d^ie§ftanbe unter ben (2(^aububen au§eri)alb be§ geftpla^eS.

Sie %ia,ux be§ ©efi^erä biefer deinen (Sd)ie§bube. SDJitternac^t ift »or»

bei; bie legten ®afte fommen aug ber großen, nun bunüen geft^ütte

Bom ©{)ampagner, angefet)ene 8eute, unb fto^en auf ta^ näd^tlid^e un«

I)eimlic{)e 95ettel)d)ie§en, aie auf eine gefpenftige 5ßarobie beg großen

@ci)ie§eng. 9'iebenan fd)Iafen in i^ren ^olgbuben wilbe Siere, @eiU
tänjer k.-).

©eefa^rt. (Sin i^on grauen unb 9)2ännern angefüllteg @d)iff

fö^rt auf abenbIicE)em fpiegelglattem (See. 9((Ie finb leibenfd^aftlid) er«

regt, aber bie 9ieigungen freujen fid) unglücfUd) unb mi^üerftanben.

(S§ bro^t fein ©türm, fein ^elfenriff,

Unb bod) finb fie fo unru^toDU;

2)ie ^erjen fdjlagen wilb unb toll,

®ie ©aiten tijnen lang erregt,

(Sg fagfg ha^ Sieb unb fagt'g bod) nid)t u. f. f.

SRur ber am ©teuer fi^t, ein ^alb eriua^fener ©c^ifferfnabe, ift

ru'^ig, fröt)Iid) unb unfd)u(big.

') SBä^renb beg eibgen. ©cbüljenfefteg in 3ürid^ erfd&ien bie .^er«

jogin tton ^arma am U. 3uli 1859 mit iljren üier ^inbern jum
SERittaggtifd^ in ber 5efti)ütte, nac^bem fie erft einen S3ed)er.alg (5^ren=

gäbe überreit^t ^atte.

2) 3)ag ©ebidjt foHte „Shn Stcmtit beg ©aterlanbeg" betitelt

werben. Sgl. 2(. '^xeii), (grinnerungen an ©cltfrieb Heller. 2. 2tufl.

©. 48 (1893).
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©ebid^t: $Der ^rieijcngmcrc^cn. duid) bem alten Sürid^frieg. 9lm

9. ©rac^monat 1446 unirte bcr ^xktt 9eid)Iofjen, unb (Sonntagä ben

12. mit ©cnnenaufgang fing er an. i!(n biefem froben ©cnntagö»

morgen fd)aüte ^reubengelaut burd) bie ganje (Sibgenofienfc^ait. £)ie

?anbleute jogen au§ ber ©tabt Sürirf) in it)re ^eimat, freubig unb

traurig jugleid), benn fic fanben ^au§ unb ^cf Derbrannt, bag ^cib

»eririlbert. (Sifrig bauten fie nun ttieber .^äuier unb pflanzten ©aaten.

3üricf) lie^ fic^ nun burc^ö Sie^t bem S5unb abfprec^en. (@d)u(er.^)

9J?ü§te in fünnü§igen 2rüd)äcn gemac!^t ix^erbcn.)

Wixi 1861.

Söeltuntergang. Serjelbc ift prcpbejeit ntorben. (£in ganjeä aber«

gläubifd^eS 2)crf glaubt baran, i)bxt ju arbeiten unb ju jcrgen auf, in--

bem bie eine ^alfte l)eü{t unb betet, unb bie anbere fcblemmt, tanjt

unb fic^ luftig mac^t, allen Sb'crrat aufjebrenb. ©ie treiben baS S3ieb

auf bie gelber, laffen e§ bie 2Binterfaat abrceiben, f(^lad)ten eö nad)bei'

unb freffen e»; fie fdjlagen bie Dbftbäume um, reiben ik Sieben auö

bem ©üben, macben gewaltige geuer barauä unb tanjen barum jc.

9iur eine einjige gamilie (etica eine 3öitn.>e mit il)ren ^inbern ober

meüeicbt ein einzelnes 9)füttercben) arbeitet cor n)ie nacb fort, rubig

unb unbefangen unb beftellt ba^^ gelb. 3lt§ nun bie Sßelt nicbt unter=

gebt, fcnbern luftig fortbeftebt, babeu jene bradbe Stcfer, feine (Srnte,

feine ä^äume, feine Srauben, unb greifen im bö<^ften ^a^enfammer
toerbrie§licb ju 5ßflug unb .^acfe, nnibrenb biefe fr^blid) bie ©icbel

braudjen unb im .^erbft ein uerguügtcy Söinjerfeft begeben. (S§ ift

ein Sauer mit fiebeu ©ebnen unb fieben Söcbtern über bergl. ©ie

glauben aud) an ben Untergang, arbeiten aber beffenungeadbtet fort, toie

ujenn nidbt» roäre, unb »ütlbringen bi§ 5um legten Slugenblide ber üer=

meintlid)en ©tunbe alle ®efct)äfte.)

3(pril 1861.

®ebid)t. Ser ©unbe^fcbaur gu Safel 1501. grau mit ber

.^unfel am offnen 2;bove, ben Soll bejiebenb.

S3on ftrenger unb bcd) freier 9Irt

®ar njürbig gebn mit ©cbtrert unb 53art

2)ie ^errn jum 5)Jünfter ein — —

') ?0?el(f)icr ©cf)uler, bie Sbaten unb ©Uten ber alten ©ibgenufi^n.
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[©patereg ^Blatt aug tnx ad)tjii-jer Sauren:]

9lUe %i)Dxe. finb gefc^Ioffen

©tilte laufc^en D^t)ein unb S'u'^;

25enn beg 9iu{)me§ ^o^e ©proffeit,

2)te geftrengen (äibgenoffen,

Sefen brin ben 25unbegic^unir.

Unb e§ jprid)t baS SSoI! erbebenb,

®reig unb Wann unb Änabe ^clb,

©eine ^anb jum ipi^tmel l)ebenb

Unb ein neueg Öebmi lebenb,

5ene SBorte, j(^aer wie @clb.

@. 211 3. 4 ü. II. liee Selegrop^ennc^ ftatt Xctegvapl^eiiomt.

®. 388 3. 11 0. 0. lieä aiine jlatt attice.

®. 415 3. 2 ö. lt. lieg Ratten ftatt ^ätte.

SSu^bruderei üon ©uftan ©(fiabe lOttc ^rancfe) in Scvtin N.
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